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Die nur sprichwörtlich STILLSTE ZEIT des Jahres wird auch in der Landeshauptstadt St. Pölten durch die Weihnachts-
beleuchtung sichtbar. Hier im Bild: die festlich geschmückte Wiener Straße in der Dämmerung.    Foto: Werner Jäger 

Bürgermeisterwechsel in der
Grenzgemeinde Berg (Bezirk
Bruck/Leitha): Auf Georg Hartl
folgte Andreas Hammer (46)
als neuer Orts-Chef – Seite 4.

In Kooperation mit dem NÖ
GVV lud die SPNÖ zum Wahl-
kampf Kick-off nach Brunn
und präsentierte Wahlkampfli-
nie und -design – S. 12 & 13.

Die Zeitschrift des Verbandes sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich 

Auf Hartl folgt Hammer Interner Auftakt zur LTW
Der neue SPNÖ-Vorsitzende
und frischgebackene Landesrat
im KI-Interview über seinen
neuen Regierungsjob und den
Landtagswahlkampf – ab S. 20.

Interview: Franz Schnabl 
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Werte Gemeindevertreterin!
Werter Gemeindevertreter!

Wir haben in Niederösterreich nun auch
die Weichen zur Landtagswahl am 28. Jänner
2018 gestellt. Diese Wahl ist
selbstverständlich auch für unsere
GemeindemandatarInnen von großer Bedeu-
tung. Die niederösterreichischen Sozialdemo-
kratInnen haben mit Landesrat Franz
Schnabl einen Spitzenkandidaten nominiert,
der drei wichtige Aspekte erfüllt, die eine
gute Lokal- und Regionalpolitik braucht:

Erstens, er kommt aus der Wirtschaft und
weiß daher, wie wichtig es ist, ordentlich zu
budgetieren und mit dem Steuergeld sorgsam
umzugehen. Zweitens: Als ehemaliger
Polizeigeneral kennt er vor allem ein Thema
besonders gut, das den NiederösterreicherIn-
nen sehr am Herzen liegt: die Sicherheit.
Franz Schnabl ist DER Sicherheitsexperte
schlechthin. In allen Bereichen: klar bei der
öffentlichen Sicherheit, aber er setzt sich
auch für die Sicherheit bei Familien und der
Arbeitsplätze ein. Und drittens: Franz
Schnabl ist auch einer aus unserem Heer der
Freiwilligen. Als Präsident des Arbeitersama-
riterbundes kennt er genau die Anliegen der
tausenden freiwilligen Helfer in diesem Land.

Franz Schnabl ist ein ausgezeichneter Kan-
didat und wird deshalb am 28. Jänner ein
gutes Ergebnis für die SPÖ einfahren.

Abschließend möchte ich mich bei Euch
allen noch für die gute Zusammenarbeit in
diesem Jahr bedanken. Ich wünsche Euch
und Euren Familien schöne Feiertage, einen
guten Rutsch und hoffe, dass wir uns gesund
beim Wahlauftakt der SPÖ Niederösterreich
am 6. Jänner wiedersehen werden.

Herzlichst

Rupert Dworak

Bgm. LAbg. 
Rupert Dworak,
Präsident des NÖ GVV

Bürgermeisterwechsel in Berg   
Georg Hartl ging - aus gesundheitlichen Gründen.
Neuer Orts-Chef ist nun Anderas Hammer. 

Ärger über Lücke bei Finanzierung der Pflege   
Dworak: „Wegen des Wegfalls des Pflegeregresses muss
der Bund die Finanzlücke schließen!“  

Starke Frau: Renate Gruber   
Unglaubliche Karriere: von der Reinigungskraft zur
Bürgermeisterin und Abgeordneten.  

Kick-off zur LTW 2018 in Brunn am Gebirge   
Rund 500 FunktionärInnen kamen am 30. November
zum internen Wahlkampfauftakt.   

Starke Minderheit: Neumarkt an der Ybbs   
Der neue junge Ortsparteichef Bernhard Wurm bringt
viel frischen Wind in Fraktion und Partei. 

Starkes Interview: Franz Schnabl   
Der SPNÖ-Vorsitzende über seinen neuen Job als Lan-
desrat und den LTW-Wahlkampf der SPÖ.   

Tipp: neues Brodnig-Buch - „Lügen im Netz“             
Nach „Hass im Netz“ der zweite Erfolgstitel der
renommierten Autorin und profil-Journalistin.    

Orts-Reportage: Groß-Siegharts   
Die ehemalige Textil-Metropole im Waldviertel setzt
nun auf Hightec und sanften Tourismus. 

Der Gemeinde-Rat 
GVV-Juristin Mag.a Sabine Blecha und andere
ExpertInnen informieren in Rechtsfragen. 
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Dworak: Bund muss Lücke
in der Pflegefinanzierung
unbedingt schließen!  StR Mag.

Ewald Buschenreiter,
Direktor des NÖ GVV

Werte Gemeindevertreterin!
Werter Gemeindevertreter!

Ein wirklich ereignisreiches Jahr
geht zu Ende. Einschneidende Verän-
derungen greifen um sich, vor allem
in der Politik. Die geschlagene Natio-
nalratswahl mit dem darauffolgenden
Gang in die Opposition ist sicher die
bemerkenswerteste Änderung für un-
sere sozialdemokratische Bewegung.

Und die Regierungsverhandlungen
werfen auch schon ihre schwarz/tür-
kis-blauen Schatten voraus. Bei
vielen Menschen machen sich,  in Er-
wartung der Ergebnisse, die diese
neue Partnerschaft an der Spitze un-
serer Republik liefern wird, große
Spannung und Unsicherheit breit.

Dennoch gilt es für uns
optimistisch nach vorne zu schauen,
da die nächsten Wahlen in
Niederösterreich bereits am 28.
Jänner auf uns warten. Es wird ein
kurzer, aber - wie ich meine -  ein
recht heftiger Wahlkampf im Jänner
werden. So bleibt nur wenig Zeit, um
einmal durchzuatmen, zu genießen
und neue Kraft zu tanken.

In diesem Sinne wünsche ich Euch
allen eine ruhige besinnliche
Weihnachtszeit im Kreise Eurer Lieb-
sten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr mit Glück und Gesundheit.

Herzlichst,

Ewald BuschenreiterIst sauer: Rupert Dworak.

Editorial

„Die Abschaffung des Pflegere-
gresses ist sicher die sozial richti-
ge Entscheidung. Aber nun hat die
ÖVP erkannt, dass dafür die Ge-
genfinanzierung fehlt. Bundes-
kanzler Kern und die SPÖ hatten
sich hier für die Verwendung der
Einkünfte aus Vermögens- und
Erbschaftssteuern eingesetzt, die
ÖVP meinte hingegen, man könnte
die Abschaffung des Pflegeregres-
ses durch eine verschärfte Rege-
lung bei der Nutzung der E-Card fi-
nanzieren - und muss nun aber er-

kennen, dass sich das bei weitem
nicht ausgehen wird, ihre Zahlen
nicht halten werden“, analysiert
NÖ GVV-Präsident LAbg. Bgm. Ru-
pert Dworak.

Der NÖ GVV-Präsident stellt fest,
das dieses System „für die Gemein-
den jetzt schlicht unfinanzierbar“
sei. Nun werde versucht, diese Ko-
sten über die Sozialhilfeumlage
einzutreiben. Die beträgt derzeit
aber schon über vier Prozent und
liegt damit weit über den Zuwäch-
sen bei den Gemeindeeinahmen.
Dworak weiter: „Für uns ist ganz
klar, wer für diese Differenz auf-
kommen muss – nämlich der Bund.
Deshalb fordere ich alle Gemeinden
und GemeindevertreterInnen auf,
in ihren Gemeinderatssitzungen,
die noch vor Weihnachten stattfin-
den, die entsprechende Resolution
des Gemeindebundes zu unterstüt-
zen. Mit der klaren Forderung,
dass den Gemeinden durch die Ab-
schaffung des Pflegeregresses kei-
ne Kosten entstehen dürfen!“

Dworak ist fest entschlossen,
hier den Druck auf den Bund zu
erhöhen: „Es kann und darf ein-
fach nicht sein, dass man kurz vor
Wahlen Beschlüsse fasst, denen
dann jede finanzielle Deckung
fehlt!“

Nach dem Aus für den Pflegeregress droht den
Gemeinden neues Kosten-Ungemach. Denn nach
geschlagener Nationalratswahl hat es nicht lange
gedauert und schon macht sich das neue schwarz-
blaue Bündnis daran, wichtige Beschlüsse der Re-
gierung Kern aufzuweichen oder abzuschaffen. 
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Legendärer Orts-Chef Georg Hartl übergab an Vize Andreas Hammer(46) 

Der Neue: Andreas
Hammer wurde am 28.
12. 1970 in Fürstenfeld
geboren. Als Kind zog
er mit seinen Eltern
nach Wien. Er heiratete
1997 und im selben
Jahr wurde Sohn Julius
geboren. In seiner Frei-
zeit ist Hammer begei-
sterter Wanderer und
Motorradfahrer.

Georg Hartl, der langjährige Bür-
germeister der kleinen Grenz-Ge-
meinde Berg (Bezirk Bruck/L.)
kann getrost als kommunale Legen-
de bezeichnet werden. Durch kluge
und nachhaltige (Zuzugs-)Politik
schaffte er es, seine Heimatgemein-
de nicht zu einem Schlafvorort der
benachbarten slowakischen Metro-
pole Bratislava verkommen zu las-
sen. Das heikle Thema Windräder
konnte er erfolgreich zum Nutzen
und Wohl der Gemeinde managen.
Auch im NÖ GVV schätzte man seine
Arbeit überaus, nicht zuletzt als NÖ
GVV-Bezirksobmann.

Gesundheitliche Gründe bewogen
Hartl im Sommer zu einer schwer-
wiegenden Bekanntgabe: „Gemein-
sam mit meiner Familie habe ich
mich entschieden, nach langjähri-
ger Tätigkeit in der Kommunalpoli-
tik einen neuen Lebensabschnitt zu
beginnen und alle meine politi-
schen Funktionen zurückzulegen.“

Die Kür von Andreas Hammer zu
Hartls Nachfolger lag auf der Hand.
Der Exekutivbeamte avancierte be-
reits 2010 zum Vizebürgermeister,
obwohl er erst drei Jahre zuvor mit
seiner Familie aus dem steirischen
Fürstenfeld nach Berg gezogen war.
An der Seite von Hartl entwickelte
sich auch Hammer zu einem kom-

petenten Kommunalpolitiker, der in
seinen  bisherigen Brotberufen u.a.
als Radio- und Fernsehtechniker,
beim Bundesheer als Ausbildner für
die erste Gardekompanie und im In-
nenministerium für die Staatspoli-
zei tätig war. Heute arbeitet Ham-
mer neben seinem Bürgermeister-
amt als Kriminalbeamter in der nö.
Landesverkehrsabteilung.

Für ihn ist es kein Problem, zwei
so wichtige Jobs unter einen Hut zu
bringen. „Geht net, gibt’s net! Ein
Weg findet sich immer“, lautet da
Hammers Devise. Den Polizeidienst
hat er aber mit Amtsübernahme auf
30 Wochenstunden reduziert.

„Das Bürgergermeisteramt erfüllt
und ehrt mich mit besonderem

Berg: Hammer folgt auf Hartl 
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Stolz, da ich mir bewusst bin, dass
es für einen Zuag’roasten nicht ein-
fach und selbstverständlich ist, die
Geschicke eines Ortes zu lenken.
Aber Heimat ist dort, wo das Herz
ist. Mein Herz ist eben in Berg!“, so
Hammer. Im neuen Amt hat Andre-
as Hammer, der Ende Dezember 47
wird, klare Ziele vor Augen: „Zu-
nächst stehen der Neubau eines
Feuerwehrhauses, die Errichtung
von Betreubarem Wohnen, sowie die
Sicherung der Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung auf dem
Programm. Langfristig will ich die
Lebensqualität unserer BürgerInnen
weiter anheben.“

NÖ GVV-Präsident LAbg. Bgm. Ru-
pert Dworak zum Wechsel in Berg:
„Georg Hartl war ein Bürgermeister
im allerbesten Sinn. Ein Macher und
Mensch, wie man ihn sich sonst nur
wünschen kann. Ich bedanke mich
aufrichtig beim ihm für sein Wirken
und wünsche ihm von Herzen alles
Gute! Das wünsche ich natürlich
auch seinem Nachfolger Andreas
Hammer. Er konnte seine Führungs-
und Managementqualitäten in der
Gemeinde u.a. schon 2015 als
Flüchtlingskoordinator beweisen.
Ich bin überzeugt, dass er für Berg
uns seine BürgerInnen die beste
Wahl darstellt.“ 

Amtsübergabe mit Humor: Georg
Hartl (l.) schenkte seinem Nachfolger
Hammer (46) eine Skulptur der be-
rühmten „Drei Affen“.
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„Ich hatte ein sehr liebevolles Elternhaus. Und ich hat-
te Eltern, die mich immer in meinem Tun bestärkt haben.
Das war extrem wichtig, denn das passierte in einer Zeit,
wo es nicht selbstverständlich war, dass man auch seine
Töchter entsprechend erzieht und stärkt. Aber ich hatte
einen Vater, der das wirklich so gehandhabt hat und dar-
auf bin ich bis heute sehr stolz“, erzählt Renate Gruber.
„Für mich war von Anfang an die Gleichstellung der Ge-
schlechter völlig normal und erst in der Rückschau habe
ich begriffen, dass das zu dieser Zeit noch überhaupt kei-
ne Selbstverständlichkeit war. Da bin ich meinen Eltern
schon irrsinnig dankbar.“

Das ist wohl auch dem sozialdemokratischen Geist ge-
schuldet, der in dieser Familie  wohnte. „Wir waren klar
ein sozialdemokratisches Haus. Mein Vater war langjähri-
ges Parteimitglied, bekam auch eine Gemeindewohnung,
was er nie vergessen hat. Und über die Gewerkschaft er-
fuhr und schätzte er auch die Errungenschaften, die die
Partei für die Menschen, die Arbeiter und ArbeiterInnen
erkämpft hatte. Errungenschaften, die sich positiv auf das
Leben aller ausgewirkt haben.“

Vater Robert Rakwetz war Maschinenschlosser, starb
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Renate Gruber, (50)

Eine Frau
startet durch   
Ihre berufliche Karriere kann getrost als
einzigartig bezeichnet werden. Als die
gelernte Friseurin 1988 bei der Markt-
gemeinde Gaming in Dienst genom-
men wurde, war sie dort für die Reini-
gung der Räumlichkeiten zuständig.
Nach der Geburt von zwei Kindern hol-
te sie 2004 berufsbegleitend die Matu-
ra nach, übernahm 2006 das lokale Tou-
rismusbüro. Und 2009 avancierte die
ehemalige Putzfrau gar zur ersten Bür-
germeisterin in Gaming und im Bezirk
Scheibbs. Seit 2013 sitzt Renate Gruber
sogar als Mandatarin im nö. Landtag.

2009 im Alter von 73 Jahren. Mutter Edeltraud, eine
Hausfrau, ist heute 77 Jahre alt. Renates Bruder Robert
(48, *1998) arbeitet als Versicherungsmakler.

Gruber: „Bei uns zu Hause wurde immer viel über Po-
litik gesprochen. Das habe ich aber als Jugendliche gar
nicht so als was Besonderes wahrgenommen, das war
ganz selbstverständlich. So wurden uns Kindern die so-
zialdemokratischen Wert übermittelt.“

Die Berufswahl Friseurin fiel dann ja ziemlich kli-
scheehaft aus. Warum, eigentlich? Gruber: „Ja, noch da-
zu wo Teile der Lehrerschaft meine Eltern bedrängt ha-
ben, dafür zu sorgen, dass ich auf eine weiterbildende

Schule gehe. Weil ich mir beim Lernen immer sehr leicht
getan habe. Aber ich hatte damals eine beste Freundin,
deren Mutter ein Friseurgeschäft in Gaming betrieb. Die
Freundin hat dann Friseurin in Scheibbs gelernt, und
ich bin in das Geschäft ihrer Mutter gegangen.“ 1982
bis 1985 dauerte die Lehrzeit, dann folgten drei Jahre
als Friseurin in Purgstall an der Erlauf.

1987, mit jungen 20, hat Renate bereits geheiratet.
Aus Rakwetz wurde Gruber. „Eine Liebeshochzeit, nicht
weil schon ein Kind unterwegs war…“ Das kam später.
„1988 wurde mir dann klar, dass ich Kinder haben will
und das nur gut mit einem Halbtagsjob vereinbar ist. Da
bin ich dann als Vertragsbedienstete in die Marktge-
meinde Gaming gewechselt. Als Reinigungskraft.“  1991
kam die erste Tochter Nadine (studiert heute Politikwis-
senschaft und American Studies), zur Welt, 1993 Toch-
ter Nicola (studiert Kultur- und Sozialanthropologie).

„Das mag sich jetzt vielleicht blöd anhören, aber ir-
gendwann spürte ich, dass mir das alles, mit dem Job
und so, zu wenig ist“, erinnert sich Gruber. Die Konse-
quenz: Sie bereitet sich mit dem BfI auf die Matura vor
und macht diese 2004. „Wieder das Lernen zu lernen
hat mir großes Vergnügen gemacht. Man ist dann ja
plötzlich wieder Schülerin, verfällt zum Teil wieder in
alte Spaßmuster zurück, und das war auch lustig und
erfrischend (lacht).“ 

Gruber weiter: „Natürlich war es eine große Heraus-
forderung, die Matura berufsbegleitend zu machen und
natürlich war das eine Belastung, aber eine, die ich ger-
ne auf mich genommen habe. Ich wollte das unbedingt.
Ich war immer der Meinung: Das, was man wirklich will,
das schafft man auch!“

In der Familie kam das auch gut an. „Wenn ich heu-
te mit meinen Kindern über diese Zeit spreche, dann er-
fahre ich, dass die das damals als etwas sehr Positives
empfunden haben, dass sich die Mutter weiterbildet
und nicht irgendwie stehen bleibt. Diese Weiterentwick-

Die Matura berufsbegleitend nachgeholt,
mit zwei Kindern zu Hause

Starke   Frau

lung hat also nicht nur mir wahnsinnig viel ge-
bracht, sondern auch der Familie.“

Auch an ihrem Arbeitsplatz in der Gemeinde wird
Gruber in Sachen Weiterbildung unterstützt: „Wenn
ich eine Stunde früher gehen musste, weil ich einen
Kurs erreichen musste, war das nie ein Problem.“

Mit der Matura ging’s auch am Arbeitsplatz berg-
auf. Renate Gruber: „Ich hatte das große Glück,
dass man bei uns auf der Gemeinde auch als Reini-
gungskraft immer sehr wertschätzend behandelt
worden ist und ich auch sehr viel über die inneren
Abläufe mitbekommen habe.“ Sie wurde mit der
Zeit häufiger in andere Hilfstätigkeiten eingebun-
den und ihr Aufgabenbereich, den sie neben ihrer
Putztätigkeit absolvierte, wuchs an.  

2006 wurde die Putzfrau mit Matura gefragt, ob
sie nicht das Gaminger Tourismusbüro übernehmen
möchte. Renate Gruber wollte - und hat auch hier
ihre neuen Aufgaben top erledigt. „Wir sind ja eine
Tourismusgemeinde und entsprechend viel zu tun
gab es auch in diesem Bereich, wo ich auch gut mei-
ne eigene Handschrift einbringen konnte.“ Es liegt
in der Natur dieses Jobs, dass man hier besonders
viele Menschen kennenlernt. Dabei entdeckte Rena-
te Gruber, dass „das Kommunizieren mit Menschen,
neue Leute kennen zu lernen, Kontakte herzustel-
len, Netzwerke zu knüpfen, offensichtlich etwas ist,
das mir gut liegt“.

Grubers Einstieg in die Politik erfolgte 2005. Vor
der GRW hat sie ihr heutiger Vizebürgermeister,
Ludwig Hable, gefragt, ob sie nicht für den Gemein-
derat kandidieren wolle. Zu diesem Zeitpunkt war
sie zwar schon ewig lang Parteimitglied, aber in der
Partei nicht aktiv. Angeboten wurde ihr gleich ein
„sicheres Mandat“, was das Wahlergebnis dann auch
möglich gemacht hat.

Zu ihrer eigenen Überraschung avancierte Renate
Gruber bei ihrem Debüt im Orts-Parlament sofort zur
geschäftsführenden Gemeinderätin. „Das verlief al-
les sehr harmonisch, ohne Neid und Missgunst eta-
blierter Mandatare. Dafür bin ich heute noch dank-
bar.“  „Ich bin jemand, der sehr offen auf die Men-
schen zugeht. Und mir ist Arbeit sehr wichtig. Der
Arbeit gebührt der Ernst, der ihr zusteht. Aber bei
mir muss immer auch ein wenig Augenzwinkern
und Spaß dabei sein. Das ist mir sehr wichtig. Man
muss auch mal über sich selbst lachen können.“

Gleichzeitig reüssierte sie in ihrem neuen Job als
Tourismusmanagerin so gut, dass irgendwann mal

Steile Karriere: von der Putzfrau bis ins
Bürgermeisteramt und den Landtag 

Renate Gruber, ganz oben und oben bei der Spaten-
stichfeier zum Neubau der Kläranlage Lackenhof. Fo
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Podensac liegt 30km südlich von
Bordeaux in der Region Aquitanien
im Südwesten Frankreichs. Es hat
rund 3.000 EinwohnerInnen und
liegt am Ufer der Garonne. Podensac
ist Teil der „Graves“ Weinregion,
welche für alle drei Bordeaux Weine
berühmt ist: Rot-, Weiß- und Süß-

wein. Neben den vielen Weinprodu-
zenten spielen auch Tourismus und
Kultur eine Rolle. Zudem ist Poden-
sac die Geburtsstätte des berühmten
„Lillet“ Likörs. Das neu gegründete
Komitee für Gemeindepartnerschaf-
ten ist nun auf der Suche nach Ge-
meinden mit ähnlichen Grundzügen.

Kontakt unter:
(bestenfalls in Französisch)

Comité de Jumelage de Podensac
Mairie de Podensac 11, place

Gambetta, 33720 Podensac, France.  
Tel: +33 (0) 556 271754
Fax: +33 (0) 556 270531 

E-Mail: jumelage@podensac.fr 

Franz. Weinort sucht Partnergemeinde 

Starke   Frau

das Bürgermeisteramt im Raum stand. Damals aktueller
Gaminger Bürgermeister war Kurt Pöchhacker. Gruber:
„Der hat im Frühjahr 2008 seinen Abgang aus gesund-
heitlichen Gründen geplant und mich dann auch schon
sehr viel zu Terminen mitgenommen. Als ich gefragt
wurde, ob ich mir das Bürgermeisteramt vorstellen
könnte, habe ich zugesagt.“

Am 2. Jänner 2009 wurde Renate Gruber schließlich
angelobt. Sie war damit auch die erste Bürgermeisterin
im Bezirk Scheibbs. „Eine ziemlich spannende Geschich-
te. Wenn ich auf Sitzungen im Bezirk kam, waren da
ausschließlich männliche Amtskollegen. Die haben
mich allerdings niemals so etwas spüren lassen, wie
dass ich ,nur‘ eine Frau sei. Ganz im Gegenteil. Mir sind
großer Respekt und Wertschätzung entgegengebracht
worden. Auch von den Vertretern anderer Parteien. Und
sie haben mich anfangs im besten Sinn auch an der
Hand genommen und mir Sitzungsabläufe
und Hintergründe erklärt. Das war alles
sehr nett und ich habe mich nie als
Außenseiter oder als nicht vollstän-
dig angenommen gefühlt.“ 

Gab es in dieser rasanten An-
fangszeit auch kritische Stim-
men? Gruber: „Was ich zu Be-
ginn ein wenig gefürchtet ha-
be, war die Meinung der älteren
Bevölkerung. Wir sind ja doch
noch im sehr ländlichen Bereich
und ich war mir nicht sicher, wie
das aufgenommen wird, wenn
jetzt eine Frau das Bürgermeister-
amt übernimmt. Aber aus dieser Rich-
tung kam dann gar nichts, ganz im Ge-
genteil. Wo ich allerdings schon ein wenig Ge-
genwind gespürt habe, war interessanter Weise von
Frauen, die ungefähr in meinem Alter sind. Da kamen
dann ein paar Dinge, die mich schon ein wenig getrof-
fen haben. Das mit der Frauensolidarität, das ist halt
leider so eine Geschichte, die nicht immer hält. Was
sehr schade ist.“

Gruber weiß auch genau: Wer so ein Amt übernimmt,
gibt einen Gutteil seines privaten Lebens auf: „Abgese-
hen von der raren Freizeit ist man als Bürgermeister ein
öffentlicher Mensch. Unter pausenloser Beobachtung,
besonders als Frau. Da wird genau registriert, was du
mit deinen Haaren machst, was du für Kleidung an
hast. Zum Beispiel: Eigentlich bin ich keine große Ball-
Geherin. Aber drei Wochen nach meiner Bürgermeister-
angelobung 2009 habe ich bei uns den Rot-Kreuz-Ball
besucht und habe mir dafür natürlich ein schönes Ball-
kleid gekauft. Bei den Leuten war dann groß Thema,

dass ich nicht mit einer Hose, wie man mich so oft
gesehen hat, sondern mit einem Ballkleid gekom-
men bin. Sogar heute ist mein Outfit noch immer
bei manchen ab und zu Thema. Aber damit muss
man leben, man wird mit der Zeit ja auch immer
selbstsicherer und selbstbewusster.“ 

Und wie ging es in den Landtag? Gruber: „Ich war
im Bezirk hinter dem damaligen Klubobmann Gün-
ther Leichtfried an zweiter Stelle gereiht. Aber die
LTW 2013 ist nicht wie gewünscht ausgegangen.
Günther Leichtfried trat zurück und hat sich auf
das Bürgermeisteramt in Wieselburg konzentriert.
Dann hat mich der damalige neue Parteivorsitzende
Matthias Stadler von Frankreich aus, wo er gerade
mit einer St. Pölten-Delegation war, angerufen und
mich gefragt, ob ich mir den Landtag vorstellen
könne. Ich musste nicht lange überlegen und habe

das Angebot mit großer Ehrfurcht vor dem
Amt angenommen.“

Was ist schöner, Kommunal-
oder Landespolitik? „Schwierig,

weil das zwei ganz verschiede-
ne Ebenen sind. Ich denke,
dass es sehr wichtig ist,
dass auch viele Bürgermei-
sterInnen im Landtag sit-
zen. Weil diese so unmit-
telbar im tagtäglichen Ge-
schäft sind, sei es in Sachen

Bauordnung oder bei ande-
ren Gesetzen. Sie sind so nahe

dran an den Leuten. Die Lan-
despolitik kann ungeheuer viel

von diesen Erfahrungen profitieren.
Umgekehrt profitieren sicher auch die

EinwohnerInnen einer Gemeinde, deren Bürgermei-
ster im Landtag vertreten ist. Und: Sowohl die Ar-
beit im Landtag, als auch als Bürgermeisterin mache
ich mit großer Freude. Ich kann da kaum sagen, was
mir besser gefällt. Zeitintensiver ist auf jeden Fall
das Bürgermeisteramt.“

Angestellt bei der Gemeinde ist Renate Gruber
heute nicht mehr. Die Arbeit im Gaminger Touris-
musbüro hat sie aufgegeben, sobald sie Abgeordne-
te wurde.  Auch vom Vater ihrer Kinder ist Renate
Gruber mittlerweile geschieden: „Wir hatten uns
nach langer Zeit auseinandergelebt. Mein Politikle-
ben war daran sicher nicht unschuldig.“

Doch auch hier meinte es das Leben gut mit ihr.
Seit gut einem halben Jahr ist Renate Gruber mit
Richard (49), einem Angestellten, wieder in einer
Beziehung. Und „sehr glücklich“! 

kommunalFrau

Mission possible – ein gewaltfreies Leben
ist möglich. Wo gibt es Hilfe bei Gewalt?

von Anni
Mitterlehner,
Landesfrauenge-
schäftsführerin
der SPÖ Nieder-
österreich.

Frauen sollen wissen, wo sie sich
hinwenden können und dass sie
nicht allein sind. Deshalb schaffen
die SPÖ-Frauen anlässlich der 16
Tage gegen Gewalt, die von 25. No-
vember bis 10. Dezember stattfin-
den, mit  Straßenaktionen und Ver-
anstaltungen verstärkt auf das The-
ma aufmerksam. Dazu gibt es eine
Schwerpunktausgabe der  SPÖ-
Frauen Aktuell mit regionalen Da-
ten zu Hilfseinrichtungen sowie Vi-
sitenkarten mit einem Handy-
Cleaner und Lesezeichen mit den
wichtigsten Notrufnummern wie
der Frauenhelpline 0800 222 555. 

Jenen Frauen, die Weihnachten
in einem der sechs Niederösterrei-
chischen Frauenhäuser verbringen
müssen, wollen wir auch heuer wie-

der ein kleines Geschenk bringen.
Die SPÖ-Frauen machen in vielen
Bezirken Aktionen, wie zum Bei-
spiel Suppenbrunches mit freien
Spenden, die dafür verwendet wer-
den. 

Bei häuslicher Gewalt sind auch
immer die in der Familie lebenden
Kinder direkt oder indirekt betrof-
fen. Darum ist es so wichtig, zum
einen das Bewusstsein zu schaffen,
dass Gewalt ein Verbrechen ist, ob
in den eigenen vier Wänden oder
auf der Straße und zum anderen,
Wege aus der Gewalt zu zeigen. Hier
leisten die Frauenhäuser, Frauenbe-
ratungsstellen und Projekte wie
‚Mission: possible‘  - eine rund um
die Uhr betreute Wohngemeinschaft
für  8 bis 10 Mädchen, die über das

Jugendamt kommen - hervorragen-
de Arbeit

Gewalt ist in allen Gesellschafts-
schichten, in allen Ländern zuhause
und hat viele Gesichter. Die Formen
verändern sich. Gewalt in der Spra-
che, Mobbing, Stalking, digitale Ge-
walt, Belästigung, Diskriminierung–
die Grundlage ist immer Respektlo-
sigkeit und Geringschätzung.

Für den Weinbau ist die Region „Graves“ weltberühmt. Das Schloss Chavat liegt in einer prächtigen Gartenanlage.Fo
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LR Franz Schnabl  mit den LTW-SpitzenkandidatInnen aus den Bezirken. Vorne: Christian Nikodym, Richard Pregler,
Günther Sidl, Martin Peter. Hinten: Rupert Dworak, Josef Wiesinger, Kathrin Schindele, Alfredo Rosenmaier, Gerhard
Razborcan, Karin Scheele, Franz Schnabl, Karin Renner, Doris Hahn, Albert Pitterle, Herbert Kraus.

Ende November startete die SPÖ NÖ ihr Kampagnen Kick-off in Brunn am
Gebirge. Hunderte FunktionärInnen und FreundInnen wurden in dieser in-
ternen Konferenz über den geplanten Wahlkampf, der am 6. Jänner starten
wird, informiert. Mit ihrer Unterstützung werde es einen engagierten Wahl-
kampf für Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl und die SPÖ NÖ geben,
denn Politik habe auch etwas mit Leidenschaft zu tun.

„Wir sind alle motiviert und wer-
den dafür kämpfen, dass die abso-
lute Mehrheit der ÖVP gebrochen
wird und die SPÖ NÖ zum mitbe-
stimmenden Faktor in der Landes-
politik wird. Wir dürfen Nieder-
österreich nicht den Rechtspopuli-
sten überlassen – die SPÖ NÖ ist
das Gegengewicht zu Schwarz-
Blau!“, erklärt Landesparteivorsit-
zender Landesrat Franz Schnabl:
„Gemeinsam mit unseren Funktio-
närInnen haben wir uns bei unse-
rer internen Konferenz auf den
Wahlkampf vorbereitet. Es geht

darum, noch vor dem Wahlkampf-
auftakt Anfang Jänner den vielen,
vielen Aktiven in der SPÖ NÖ ein
Rüstzeug mitzugeben. Wir haben
noch viel vor in den kommenden
Wochen.“ Zum Kampagnen Kick-off
im Bruno in Brunn am Gebirge wa-
ren rund 500 FunktionärInnen und
FreundInnen gekommen, um sich
auf den bevorstehenden Wahl-
kampf im Jänner einzustimmen.

„Wir haben uns intern auf den
Wahlkampf vorbereitet, der im Jän-
ner startet und damit kurz und in-
tensiv werden wird“, erklärt Lan-

desgeschäftsführer Reinhard
Hundsmüller: „Gemeinsam mit un-
seren FreundInnen von der FSG NÖ
und den befreundeten Organisatio-
nen sind wir hunderte Menschen,
die für Franz Schnabl und ein de-
mokratischeres Niederösterreich in
den nächsten Wochen unterwegs
sein werden.“

SPÖ NÖ steht für Politik des Zu-
sammenhalts und der Menschlich-
keit. Insgesamt sind auf den Be-
zirks- bzw. Wahlkreislisten 298
KandidatInnen nominiert, davon
sind 48,66 Prozent (145) Frauen

Schnabl: „Gewissenhafte Politik
braucht eine zweite Meinung!“
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SpitzenkandidatInnen
in den Bezirken 

AMSTETTEN:
Bgm.in Kerstin Suchan-Mayer

BADEN: 
GRin LAbg. Karin Scheele 
BRUCK AN DER LEITHA:

LAbg. Gerhard Razborcan
GÄNSERNDORF:

LH-Stv. Karin Renner
GMÜND:

GRin Viktoria Prinz
HOLLABRUNN:

GR Richard Pregler
HORN:

GGR Josef Wiesinger
KORNEUBURG:
StR Martin Peterl

KREMS:
StRin Eva Hollerer

LILIENFELD:
Bgm. Albert Pitterle

MELK:
LAbg. Günther Sidl

MISTELBACH:
Melanie Erasim

MÖDLING:
GR Hannes Weninger

NEUNKIRCHEN:
LAbg. Bgm. Rupert Dworak

SCHEIBBS:
LAbg. Bgm.in Renate Gruber

SANKT PÖLTEN:
Kathrin Schindele

TULLN:
LAbg. GRin Doris Hahn

WAIDHOFEN AN DER THAYA:
Vizebgm. Roman Zibusch

WIENER NEUSTADT:
KO Bgm. Alfredo Rosenmaier

ZWETTL:
GR Herbert Kraus

NÖ GVV-Präsident
Rupert Dworak (l.)
und LR Franz
Schnabl beim Kick-
off in Brunn. Der
interne Wahlkampf-
auftakt der SPNÖ
erfolgte mit großer
Unterstützung des
NÖ GVV. 

und 51,34 Prozent (153) Männer.
Der jüngste ist 21 Jahre, der älteste
Kandidat ist 74 Jahre alt. Acht
KandidatInnen sind derzeit im
Landtag vertreten.

Schnabl steht mit seinem Team
für einen Wahlkampf auf Basis des
demokratischen Grundkonsenses
und der Werte unserer Verfassung,
politische Gegnerschaft solle nicht
in Feindschaft ausarten: „Der Wahl-
kampf soll in fairer und sachlicher
Weise die politischen Konzepte der
Parteien gegenüberstellen und
durchaus kontrovers - jedoch nicht
persönlich untergriffig – diskutie-
ren.“ Für die SPÖ hat Zusammen-
halt und Menschlichkeit höchste
Priorität, erklärt Schnabl.

100 Projekte für Niederöster-
reich. „Wir erarbeiten gemeinsam
mit FunktionärInnen und Sympa-
thisantInnen ein Arbeitsprogramm
‚100 Projekte für NÖ‘. Man muss
Dinge neu denken und Probleme
sofort angehen – und das machen
wir mit unseren KandidatInnen in
den Regionen und Bezirken: Wir
werden Akzente setzen für eine po-
sitive Weiterentwicklung der Regio-
nen und für den persönlichen Vor-
teil der  NiederösterreicherInnen“,
erklärt Schnabl: „Wir sind das Ge-
gengewicht zu schwarz-blau und
stehen für Solidarität und Mensch-
lichkeit in unserer Gesellschaft. Die
Sozialdemokratie tritt ein gegen
Sozialabbau und gegen Rechtspo-

pulismus – wer Hilfe braucht, muss
auch Hilfe bekommen – da stehen
wir alle in der Verantwortung. Wir
schauen auf einen gerechten Aus-
gleich aller Generationen und Ein-
kommensschichten!“

„Auch Niederösterreich hat das
Recht, neue Wege zu gehen – das
werden wir tun, um bei der Land-
tagswahl die absolute Mehrheit der
ÖVP zu brechen, damit wir unsere
wichtigen Anliegen für die Nieder-
österreicherInnen durchsetzen
können“, erklärt Schnabl: „Die
Menschen wollen, dass Politik et-
was bewegt. Wir wollen als gleich-
berechtigter Partner Niederöster-
reich nach vorne bringen.“ Für ihn
steht das Thema Sicherheit in allen
Bereichen an oberster Stelle: In der
Gesundheitsversorgung, bei Pensio-
nen, im sozialen Bereich, bei den
Bildungschancen und in der Ar-
beitswelt sowie bei Kriminalität:
„Das sind die Voraussetzungen, vor
dem Hintergrund des digitalen
Wandels, den Menschen Zukunfts-
angst zu nehmen und Hoffnung zu
geben, dass wir auch die wachsen-
den Herausforderungen der Zukunft
positiv gestalten können und Zu-
versicht und Lebensqualität erhal-
ten.“ Niederösterreich habe das
Recht auf eine zweite Meinung, er-
klärt Schnabl: „Wir wollen das Be-
ste für NÖ erreichen: Durch kon-
struktive Zusammenarbeit, aber
auch dadurch, dass Ideen von allen

Parteien zugelassen werden – und
nicht von der Partei mit der absolu-
ten Mehrheit in einem automati-
schen Reflex als unzulässige Kritik
abgetan werden. Die Menschen
brauchen Sicherheit, dass alles
richtig läuft – deshalb gehört zu
gewissenhafter, ehrlicher Politik ei-
ne zweite Meinung.“
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Die EBSG - Die Erste Burgenländische Gemeinnützige Siedlungsgenossen-
schaft - lud anlässlich ihres 70-Jahr-Jubiläums zur Genussreise in den Meier-
hof Pöttsching.

Vor 70 Jahren haben sich 30
Pöttschinger zu einer Genossen-
schaft zusammengeschlossen, um
einander beim Hausbau zu unter-
stützen. Im Jubiläumsjahr 2017
präsentiert sich die über die Jahr-
zehnte erfolgreich gewachsene Un-
ternehmensgruppe moderner und
wirtschaftlich gefestigter denn je.
Im Portfolio finden sich Wohnun-
gen und Reihenhäuser für Junges
Wohnen, Familien, Betreubares
Wohnen und zahlreiche Referenz-
projekte im Kommunalbauwesen.
Beachtlich ist, dass es trotz dieser
starken Entwicklung gelungen ist,

dem Grundgedanken des leistbaren
Wohnens stets treu zu bleiben. Die
in all diesen Jahren gesammelte Er-
fahrung bildet das ideale, stabile
Fundament, um auch den Anforde-
rungen künftiger Generationen hin-
sichtlich Innovation, Nachhaltig-
keit und Leistbarkeit gewachsen zu
sein. Die EBSG und ihre zwei Toch-
terunternehmen Stadtrand Süd und
Südraum verwalten mittlerweile
10.000 Wohneinheiten. 

„Anlässlich unseres schönen Ju-
biläums wollen wir einfach nur
Danke sagen: unseren Geschäfts-
partnern, den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern und den VertreterIn-
nen der Politik, welche die Rahmen-
bedingungen für den gemeinnützi-
gen Wohnbau geschaffen haben
und aufrechterhalten. Und wenn
wir schon einmal ein Fest feiern,
dann sollte es schon etwas Beson-
deres sein,“ so EBSG Geschäftsfüh-
rer Peter Schlappal. 

Erster Gratulant des Landes Bur-
genland war Landeshauptmann
Hans Niessl: „70 Jahre EBSG bedeu-
ten einen 70 Jahre währenden Bei-
trag zum stetigen Aufschwung un-
seres Bundeslandes. Wir sind Wachs-
tumssieger in der Wirtschaft, in der

70 Jahre EBSG: Moderner und 
leistbarer Wohnraum auf Tradition gebaut 

Beschäftigung und im Tourismus.
Unsere Forschungs- und Entwick-
lungsquote nähert sich dem Ziel der
Verdopplung. Gemeinnützige Wohn-
bauträger wie die EBSG sind durch
die Schaffung der wohnlichen Infra-
struktur maßgebliche Stützen unse-
res Rekordwachstums. Aus diesem
Grund hat sich die EBSG die Aus-
zeichnung mit dem Burgenländi-
schen Landeswappen mehr als ver-
dient. Es freut mich sehr, der EBSG
in ihrem Jubiläumsjahr auf diese
Weise gratulieren zu dürfen.“ 

„Dass die Grundidee, einander in
gemeinnütziger Weise zu helfen, 70
Jahre überdauert hat, ist schon
mehr als beachtlich“, erinnert Jo-
hann Sipötz, Vorstandsobmann der
EBSG und Landeshauptmann a.D.,
an die Wurzeln der EBSG. „Begon-
nen hat alles mit der freiwilligen
Zusammenarbeit einer kleinen
Schicksalsgemeinschaft zur Linde-
rung der Wohnungsnot nach dem
Krieg. Erwachsen ist daraus ein Un-
ternehmen, das auch heute noch al-
les daransetzt, leistbares Wohnen
für die Bevölkerung zu ermögli-
chen.“

Prof. Mag. MBA Karl Wurm, Ob-
mann des Dachverbandes der ge-
meinnützigen Bauvereinigungen
und Geschäftsführer von GEWOG /
Neue Heimat, sieht das wahre Fun-
dament der EBSG in ihrer langjähri-

gen Offenheit für Neues: „Die An-
forderungen an den modernen
Wohnbau werden immer höher.
Gleichzeitig soll das Wohnen auch
in Zukunft leistbar sein. Das stellt
gemeinnützige Wohnbauträger
künftig vor neue Herausforderun-
gen. Die EBSG beweist, dass es am
besten ist, dem Wandel der Zeiten
durch ständiges Mitwachsen zu be-
gegnen.“  

Die EBSG-Genussreise im Meier-
hof Pöttsching

In Anlehnung an den in den letz-
ten 70 Jahren gemeinsam beschrit-
tenen Weg lud die EBSG am 28. Sep-
tember ihre Gäste zur „Genussreise“
in den Pöttschinger Meierhof. Das
Angebot reichte vom Foodtruck-
Corner mit Burgern, Wraps und Thai
Food, burgenländischer Hausmanns-
kost bis hin zur Cocktail-Lounge
und Winzerständen mit Verkostung
von burgenländischen Wein- und
Sektspezialitäten. Bei der Auswahl
der Lieferanten wurde dabei auf Re-
gionalität geachtet. Alle Genuss-
partner kamen aus dem Burgenland,
Niederösterreich und Wien, den Re-
gionen, wo die EBSG und ihre Toch-
terfirmen Südraum und Stadtrand
Süd tätig sind.  

Nicht nur den Gaumen der Gäste
wurde einiges geboten. In den un-
terschiedlichen „Genussräumen“ im

Pöttschinger Meierhof sollten auch
Ohren nicht zu kurz kommen: Im
Festsaal machten „Die Präsidenten“
Stimmung, in der Cocktaillounge
sorgte „Rebecca’s Playground“ für
soulige Klänge und in Paci’s Cafe
gab es Mundart-Chanson von den
„Duetten“ zu Kaffee und Kuchen. 

Als Orientierung auf der Genuss-
reise erhielten die Gäste einen „Ge-
nusspass“ mit Informationen zum
Programm, den Genussreisestatio-
nen und einem Los für ein Charity-
Gewinnspiel. 

Charity-Aktion für den Phönix-
hof

Der Grund zum Feiern wurde von
der EBSG auch als Anlass zum Nach-
denken genutzt. Etwa darüber, dass
nicht für alle Menschen zu jedem
Zeitpunkt das Zuhause ein Platz
zum Wohlfühlen und ein Ort der Ge-
borgenheit ist. Deshalb lud die EBSG
im Rahmen der Genussreise ihre Gä-
ste zur Teilnahme an einem Ge-
winnspiel zu Gunsten des Vereins
Phönix. Einem Wohn- und Therapie-
projekt für Kinder, die aufgrund von
traumatisierenden Erlebnissen und
anhaltenden Problemen aus ihrer
Familie herausgenommen werden
mussten. Mit einer freiwilligen
Spende konnten die Gäste Genuss-
Preise gewinnen, die von der EBSG
und ihren Genusspartnern gespon-
sert wurden, jeder Spendeneuro
wurde von EBSG verdoppelt. 

So konnten insgesamt 7.000,-
EURO an den Phönixhof für die Fi-
nanzierung eines Zubaus übergeben
werden.

Weitere Infos:
EBSG - Erste Burgenländische Ge-
meinnützige Siedlungsgenossen-
schaft
Amtsgebäude 1
7033 Pöttsching

Telefon: 02631/2205-0
E-Mail: office@ebsg.at
Website: www.ebsg.at
Facebook:
www.facebook.com/EBSGSied-
lungsgenossenschaft/

v.l.n.r.: EBSG-GF Peter Schlappal, EBSG-Obmann Johann Sipötz, LH Hans Niessl und Verbandsobmann Prof. Mag.
Karl Wurm
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Wie ist die politische Situation
im Gemeinderat? Gibt es mit der
ÖVP eine Zusammenarbeit oder ein
Koalitionsabkommen? Wurm: „Ar-
beitsübereinkommen gibt’s keines.
Persönlich habe ich mit unserem
Bürgermeister ein recht gutes Ver-
hältnis, politisch trennen uns Wel-
ten. Aber wenn wir denken, dass
ein ÖVP-Antrag gut für die Gemein-
de ist, dann stimmen wir zu. Das ist
bei rund 80 Prozent der Fall.

Im Grunde verläuft die Arbeit
mit der ÖVP ergebnisorientiert,
aber nicht immer friktionsfrei. Es
kommt vor, dass Projekte im Ge-
meinderat besprochen werden, wir
uns auf eine gemeinsame Vorgangs-
weise einigen und dann passieren
im Nachhinein drastische Änderun-
gen, von denen wir nichts wussten,
weil mit uns keine Rücksprache ge-
halten wurde. Das ist sehr ärger-
lich. Da vermisse ich schon eine ge-
wisse Handschlagqualität und
Transparenz.“ 

Die SPÖ bekommt also nicht im-
mer alle nötigen Infos von der VP-
Mehrheit? Wurm: „Auf intensive

Neumarkt an der Ybbs, Bezirk ME

Junger Chef bringt
frischen Wind 
Die knapp 2.000 Seelen-Gemeinde Neu-
markt/Ybbs ist mit 14 schwarzen von insge-
samt 19 Mandaten fest in ÖVP-Hand. Das soll
sich nun ändern. Nach der glücklosen GRW
2015 (ein Mandat wegen zwei Stimmen zu
wenig verloren!) hat sich die Orts-SPÖ einen
neuen Chef verpasst: Bernhard Wurm (30) ist
nicht nur der Jüngste in der roten Riege, er
öffnet die Partei für Nicht-Mitglieder und
bringt jede Menge Aktivitäten in den Ort.

Nachfrage kommt dann meist schon
etwas. Aber oft haben wir auch
dann noch das Gefühl, das das
nicht alles war. Da gibt es auf mei-
ner Seite kein 100prozentiges Ver-
trauen. Es kommt auch vor, dass
wir beim Lesen der Gemeindezei-
tung Sachen entdecken, von denen
wir nie etwas erfahren hatten. Das
ist umso frustrierender, wenn, wie
zwischen uns, nach außen hin ein
gutes Verhältnis transportiert
wird.“ 

Kommt die SPÖ im Gemeinderat
mit eigenen Anträgen durch?
Wurm: „Unsere Dringlichen schaf-
fen es zwar meist auf die Tagesord-
nung, werden dann aber abgelehnt.
Die ÖVP kann sich einfach nicht da-
zu bewegen, für einen SPÖ-Antrag
zu stimmen. Fast so, als hätten wir
die Pest. Nur Sachen, die von unse-
ren Leuten schon im Gemeindevor-
stand eingebracht und dort ausgie-
big behandelt werden, haben dann
im Gemeinderat eine Chance. Aber
wir konnten uns auch schon durch-
setzen, wenn es hart auf hart ging.
Beispielsweise bei unserer Forde-

Starke

rung nach einem barrierefreien Zu-
gang zu einer ÖBB-Haltestelle, die
verlegt worden war. Die ÖVP war
anfangs strikt dagegen, nur weil
das unsere Idee war! Und obwohl
die ÖBB das finanziert hätte! Erst
eine von uns initiierte Unterschrif-
tensammlung, wo mehrere hundert
Leute unterschrieben haben, brach-
te die ÖVP zum Umdenken.“

Werden den SPÖ-Mandataren Re-
präsentationsaufgaben übertragen?
Wurm: „Das muss ich positiv erwäh-
nen: Bei Ehrungen und Gratulatio-
nen sind wir immer dabei.“ 

Wie wichtig ist die Öffentlich-
keitsarbeit und was passiert hier?
Wurm: „Ich weiß genau, wie wich-
tig die ist. Um die meisten Aspekte
kümmere ich mich persönlich. Ich
mache die Presseaussendungen und
pflege den Kontakt zu den Bezirks-
medien NÖN, Bezirksblätter, Tips
und StadtLandZeitung.  Wir ma-
chen viermal im Jahr unsere eigene
Zeitung Der Gemeindebürger, die
wir selber an die Haushalte austra-
gen. Mit der Erneuerung unserer
Homepage wird nun eine Agentur

Minderheit

beauftragt. Weiters betreue ich un-
seren Facebook-Account. Bei Aus-
sendungen, egal ob an Medien oder
Mitglieder, ist es mir sehr wichtig,
dass das professionell aussieht.

Ich weiß auch, wie wertvoll und
nachhaltig Hausbesuche sind,
wenn sie gut vorbereitet sind. Wir
gehen nicht nur vor Gemeinderats-
wahlen, sondern auch vor National-
rats- und Landtagswahlen. Auch
bei öffentlichen Events in der Ge-
meinde sind wir immer gut vertre-
ten. Der direkte Kontakt mit den
Menschen ist mir sehr wichtig.

Deshalb haben wir heuer unsere
Jahreshauptversammlung erstmals
auch für Nicht-Mitglieder offen ge-
macht. Dafür habe ich den Freund-
schafts-Award geschaffen. Eine Aus-
zeichnung, die in zwei Kategorien,
parteiintern und –extern, für be-
sondere Leistungen vergeben wird.
Das kam gut an und im Februar
2018 wollen wir das wiederholen.
Unsere Jahreshauptversammlung
soll eine offene, dynamische und
interaktive Veranstaltung sein. Weg
von der üblichen Funktionärsrouti-

ne. Mit kleinen Interview-Runden
und kurzem, knackigen Referat ei-
nes Gastreferenten. 

Weiters besuchen meine Stellver-
treterin Bettina Starzer und ich
halbjährlich die Eltern von Neuge-
borenen in der Gemeinde, gratulie-
ren und bringen ein  kleines Ge-
schenk mit.  Und wir beteiligen uns
mit einem großen Team in SPÖ-Lei-
berln im Rahmen der Aktion Stopp
Littering am Frühjahrsputz in der
Gemeinde. 

Events im Jahresverlauf? Wurm:
„Anfang Februar hatten wir heuer
erstmals das Rote Frühstück mit
dem Bezirksvorsitzenden Günther
Sidl - als Dankeschön für die eige-
nen Funktionäre. Das wollen wir
2018 Anfang Jänner wieder ma-
chen, anlässlich der Landtagswahl
in einem größeren Rahmen. Wir
machen unsere Valentinsaktion, zu
Ostern verteilt eine Genossin im
Osterhasenkostüm Eier. Heuer ha-
ben wir unser Maibaumfest erst-
mals zusammen mit unserer Nach-
barorganisation Wieselburg-Land
veranstaltet. Im Sommer haben wir

zum zweiten Mal ein großes Famili-
enfest ausgerichtet. Das hat sich
aus unserem Rad- und Fit-Wander-
tag entwickelt, den es schon seit
40 Jahren gibt.  Beim Familienfest
machen wir nun auch eine Verstei-
gerung von schönen Preisen. Der
Erlös kommt dann sozialen Zwek-
ken zu. Und wir haben heuer im
Herbst erstmals seit 1988 wieder ei-
nen mehrtägigen SPÖ-Ausflug orga-
nisiert. Dabei waren wir in Südtirol.
Und wenn es heuer in der Gemein-
de wieder einen Adventmarkt gibt,
das ist leider noch in Schwebe,
dann sind wir sicher auch mit ei-
nem eigenen Stand dabei. 

Ziel für 2020? Wurm: „Nachdem
uns bei der GRW 2015 ein Mandat
wegen nur zwei fehlender Stimmen
abhanden gekommen ist, habe ich
danach die Ortspartei mit einem
klaren Ziel übernommen: 2020 ei-
nen Zugewinn von mindesten zwei
Mandaten zu erreichen. Und ich
denke, dass die Ausgangslage dafür
nicht schlecht ist. Und wir werden
unsere Kandidatenliste auch für
Nicht-Mitglieder öffnen.“ 

Die SPÖ-Fraktion von Neumarkt an der Ybbs (v.l.): GGR Herbert Grillhofer, Vorsitzender-Stv. GR Jürgen Eberl, Vorsit-
zende-Stv. Bettina Starzer, GGR Johann Wurm, GR Anita Jelinek und Ortsparteivorsitzender GR Bernhard Wurm.

Bernhard Wurm (30), der neue Ortspartei-Chef
in Neumarkt und Spitzenkandidat für die GRW
2020. Im Brotberuf arbeitet er 20 Stunden für
die Volkshilfe und 20 Stunden als Kommunal-
manager im SPÖ-Regionalbüro Mostviertel.
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Der ADEG Dorfleben-Report®, der in Kooperation mit dem Österreichi-
schen Gemeindebund entwickelt wurde, gibt hier Antworten.

Befragt wurden insgesamt 1.050
Personen mit Hauptwohnsitz in Ge-
meinden bis maximal 5.000 Einwoh-
ner. Interpretiert wurden die Ergeb-
nisse abschließend von Prof. Peter
Filzmair, Experte für die Entwick-
lung des ländlichen Raums. „Es war
uns wichtig, genau diese Gemeinde-
größe näher unter die Lupe zu neh-
men, denn 80 Prozent aller Gemein-
den haben weniger als 5.000 Ein-
wohner“, weiß Gemeindebund-Prä-
sident Bgm. Alfred Riedl.

In einzelnen Bezirken Österreichs
wird sich bis 2050 die Zahl der über
60-Jährigen verdoppeln. Schon in
den letzten 15 Jahren ist der Anteil
der 15- bis 44-Jährigen in Öster-
reichs Dörfern überproportional zu-
rückgegangen. Um die jungen Leute
am Land zu halten, müssen daher
Dorfkerne und Begegnungszonen
aller Art erhalten und gefördert
werden. Das sollte Hand in Hand
mit der Stärkung der regionalen
Wertschöpfungskette, in welcher
auch der Nahversorger eine wichtige
soziale und ökonomische Rolle
spielt, gehen. „Das Hauptaugen-
merk muss auf Kleinunternehmen
gelegt werden. Knapp 90 Prozent
der Betriebe auf dem Land beschäf-
tigen weniger als zehn Mitarbeiter.
Ihre An- statt Absiedelung ist zu
unterstützen“, meint Filzmaier

Alle ADEG-Märkte werden von ei-
genständigen Kaufleuten betrieben.
Im Dorfleben-Report gibt es signifi-
kante Unterschiede zwischen Ge-
meinden mit bzw. ohne eigenstän-
digen Kaufmann.

So sagen in ADEG-Gemeinden nur
21% der Befragten, dass ihnen ein
Dorfkern fehlt, in Nicht-ADEG-Ge-
meinden um fast die Hälfte mehr.
Noch größer ist dieser Unterschied,
wenn gefragt wird, ob der Dorfkern
das Zentrum des gesellschaftlichen
Lebens einer Gemeinde ist. Bei

ADEG-Gemeinden stimmen dieser
Frage 61% zu. Bei Nicht-ADEG Ge-
meinden 42%.

Auch beim Zugehörigkeitsgefühl
gibt es Unterschiede. In Kauf-
mannsgemeinden fühlen sich 69%
der Gemeinde zugehörig, in Ge-
meinden ohne Kaufmann nur 57%.
Der Dorfleben-Report beantwortet
auch die Frage, wie man Nahversor-
gung richtig definiert: 27% geben
an, dass ein Nahversorger die
Grundversorgung mit Artikeln des
täglichen Bedarfs abdeckt, verbun-
den mit einem Sortimentsanspruch
– großes Angebot, gut sortiert, aber
eben auch regionale Lebensmittel.
Für 19%  muss der Nahversorger in

der Nähe liegen, für 10%  zu Fuß
oder mit dem Fahrrad erreichbar
sein. Für die Mehrheit (76%) darf
die Entfernung zum Nahversorger
nicht mehr als drei, für 32% gar nur
einen Kilometer betragen. 

Durch sanfte Themen definieren
die BewohnerInnen ihr Dorfleben:
Natur, Ruhe und Gemeinschaft ste-
hen ganz oben auf der Vorteilsliste.
Infrastruktur, Arbeitsplatzmangel,
Nahversorgung und Ausbildung
werden als Herausforderung gese-
hen. Und die befragten 16- bis 29-
Jährigen geben, wie auch in ande-
ren Studien erhoben, an, dass Ab-
wanderung in urbane Räume durch-
aus ein Thema ist. 18%  planen in
den nächsten fünf Jahren abzuwan-

dern. Weitere 14% sind noch unent-
schlossen.

Der Report zeigt auch deutlich,
dass Vereine und ehrenamtliches
Engagement wesentliche Bestand-
teile des Dorflebens sind: Fast 50
Prozent  der Dorfbewohner sind Mit-
glied in einem Verein und 36 Pro-
zent  engagieren sich aktiv im Eh-
renamt.

Was sind nun aus Sicht des Ge-
meindebundes die Knackpunkte für
Gemeinden im ländlichen Raum? 

1. Die Nahversorgung, egal ob
mit Lebensmitteln oder medizini-
schen Leistungen, ist die Lebensader
von Dörfern und Regionen. Sie einzu-
schränken oder zu gefährden, befeu-
ert die Abwanderung.

2. Manche Entwicklungen kön-
nen wir nicht aufhalten, anderen
müssen wir aktiv entgegenwirken.
Das Ziel muss aber immer sein: Jeder
Mensch in Österreich muss die glei-
chen Chancen und Möglichkeiten ha-
ben, egal wo er lebt. Das betrifft
grundlegende Leistungen der Da-
seinsvorsorge. Wasser, Strom, Stra-
ßen, Kanal, Kinderbetreuung, Schu-
le, Bildung, medizinische Versorgung
und auch Nahversorgung. Darauf hat
jeder einen Anspruch.

3. Keine finanziellen Benach-
teiligungen mehr. Wir können nicht
ständig mehr Geld in die Ballungs-
räume schicken, obwohl dort ohne-
hin viele Steuereinnahmen höher
sind.

4. Der ländliche Raum muss
stärker auf die bundespolitische
Agenda. Darüber werden wir mit der
neuen Bundesregierung sehr bald
und sehr intensiv sprechen.

5. Die Zusammenarbeit mit der
lokalen Wirtschaft ist für Gemeinden
essentiell. Wir kennen hier unsere
Aufgaben und auch unsere Verant-
wortung sehr genau.

Was brauchen unsere Dörfer? 

Info

W
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IHRE SPRECHENDE GEMEINDEZEITUNG.

Mit der Augmented Reality App
„gemdat AR“ lernen Drucksorten
wie Gemeindezeitungen, Veröffent-
lichungen in Schaukästen oder Pla-
kate sprechen!

Ob die Gemeindezeitung oder ein
Hochglanzprospekt des Tourismus-
verbandes – schön gestaltete Bro-
schüren und Flyer sind eigenständi-
ge und imageträchtige Medien, die
auch aus dem digitalen Zeitalter
nicht wegzudenken sind.

Reichern Sie statische Dokumen-
te oder dreidimensionale Objekte
mit multimedialen Inhalten an. Vi-
deos, Animationen, 3D-Ansichten
oder eine direkte Verlinkung auf
Webseiten bieten zusätzliche Infor-
mationen an. Die Inhalte, die über
eine App abgerufen werden, verlei-
hen dem Druckprodukt eine neue
Bedeutung.

Verblüffen Sie Ihre Leser mit die-
sem Wow-Effekt und inszenieren Sie
neue und spannende Kommunikati-

onserlebnisse. Der Betrachter erhält
in Echtzeit aktuelle Informationen. 

Beeindrucken Sie durch außerge-
wöhnliche Präsentationen und
Emotionen in Ihren Gemeindenach-
richten.

Mit gemdat Augmented Reality
erwecken Sie Ihre Gemeindezeitung
zum Leben. Sie verschaffen den Le-
sern ein völlig neues Kommunikati-
onserlebnis, denn Printmedien wer-
den mit zusätzlichen Inhalten an-
gereichert. 

Diese Dienstleistung ist ab sofort
für moderne Gemeinden verfügbar.

Laden Sie die kostenlose „gemdat
AR“-App aus dem Google Play Store
oder Apple Store herunter, scan-
nen Sie das Weihnachtsinserat und
erleben Sie multimedialen Inhalt. 

Scheuen Sie sich nicht Ihre
persönliche Botschaft durch ein-
fache Videos zu übermitteln. 

Jedes Smartphone ist dafür ge-
eignet.

Information:
gemdat NÖ
Tel.: 02262/690-0
www.gemdatnoe.at

NEUE DIMENSION MIT DEM 
WOW EFFEKT! 

Info
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Seit 21. September 2017 sind
Sie an Stelle von Maurice An-
drosch Mitglied der nö. Landesre-
gierung und als Landesrat zustän-
dig für Gesundheit, Soziale Ver-
waltung und Asyl. Haben Sie sich
schon eingearbeitet und was be-
schäftigt Sie hier derzeit am mei-
sten?

Diese meine neue Funktion ist
sehr vielfältig. Am meisten hat
mich in meiner kurzen Einarbei-
tungszeit der Themenkomplex Ge-
sundheit beschäftigt. Und dort
besonders die Schwierigkeiten,
die massiv rund um den Badener
Spitalsbau aufgetaucht sind.

Das hat ja auch die Medien
ziemlich lange und ausführlich
beschäftigt…

Genau. Und die dadurch ent-
standene Nicht-Verfügbarkeit von
Stationen und Betten durch bau-
liche Mängel und deren Aufarbei-
tung haben mein Ressort betrof-
fen. Seitens des Landes prüfen
wir nun auch rechtliche Möglich-
keiten uns an den verantwortli-
chen Baufirmen schadlos zu hal-
ten. Denn es ist das eine, dass wir
im Baubereich durch vertragliche
Garantien abgesichert sind, aber
es ist etwas anderes, dass zeitwei-
lig Möglichkeiten zur Gesund-
heitsversorgung nicht zur Verfü-
gung standen. Das ist ein indirek-
ter Schaden. Und genau das prü-
fen wir jetzt, ob wir das nicht

auch einklagen können.
Wie schaut’s aktuell in Sachen

Asylwesen aus?
Berichtenswert ist hier eigent-

lich nur die Tendenz, dass die
Zahlen in Niederösterreich abneh-
mend sind. Das heißt, wir haben
von Monat zu Monat weniger
Asylwerber, weniger unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge, die wir
in Betreuung haben. Und dement-
sprechend passen wir die Ressour-
cen nach unten an. 

Themenwechsel: Das Ergebnis
der Nationalratswahl vom 15. Ok-

tober war für die österreichische
Sozialdemokratie alles andere als
erfreulich. Auch in Niederöster-
reich schlug sich ein gewaltiger
Rechtsruck im Ergebnis nieder.
Was war Ihrer Meinung nach für
diesen Wahlausgang verantwort-
lich?

Ich folge den Nachwahlbefra-
gungen und Nachwahlanalysen.
67 Prozent der Wähler und Wähle-
rinnen haben angegeben, dass die
Themen Asyl,  Integration und Si-
cherheit Hauptmotiv für ihre
Wahlentscheidung waren. Dem-

entsprechend müssen wir uns halt
jetzt fragen, ob wir bei diesen
Themenbereichen die richtigen
Antworten, die richtigen Vor-
schläge und auch die richtige
Priorisierung gemacht haben. 

Hier sehe ich bei den Sozialde-
mokraten in den letzten Jahren
einige Versäumnisse. Grundsätz-
lich kann man zum Wahlergebnis
aber auch sagen: Wir sind gerade
noch mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge davonge-
kommen. Auf Bundesebene haben
wir zwar unseren Stimmenanteil

von 2013 wieder eingebracht,
aber natürlich haben wir auch un-
seren Platz eins verloren. Und na-
türlich fand in der Zusammenset-
zung unserer Wählerschaft ein si-
gnifikanter Austausch statt. Das
heißt, wir haben viele Arbeiterin-
nen und Arbeiter und viele Frau-
en nicht mehr so erreicht, wie das
2013 der Fall war. 

Können Sie den Schritt der
Bundes-SPÖ in die Opposition
nachvollziehen?

Das ist eine logische Konse-
quenz des Umstandes, dass der

Chef der stimmenstärksten Partei
mit der Regierungsbildung beauf-
tragt wurde. Wir haben ÖVP und
FPÖ angeboten, dass wir zu Ge-
sprächen bereit sein würden, aber
wenn wir nicht eingeladen wer-
den, dann liegt die Konsequenz
Opposition auf der Hand.

Erst zu Sommerbeginn haben
Sie die Führung der Landespartei
als politischer Quereinsteiger
übernommen. Jetzt führen Sie die
SPÖ Niederösterreich als Spitzen-
kandidat in die nö. Landtagswahl,
die schon am 28. Jänner stattfin-
den wird. Nach dem Abgang von
ÖVP-Legende Erwin Pröll und dem
Wegfall des Team Stronach sehen
viele Beobachter die Chancen für
die verbleibenden politischen
Mitbewerber in Niederösterreich
als historisch an. Wie beurteilen
Sie die aktuelle Situation in Nie-
derösterreich?

Die politische Situation im All-
gemeinen und die Situation für
die einzelnen Parteien sind mei-
ner Meinung nach immer ange-
bunden an Personen und Inhalte.
Und zum Zweiten natürlich auch
abhängig von Veränderungen die
innerhalb von Parteien stattfin-
den.

Wir versuchen nun es mit ei-
nem attraktiven Personenkon-
zept. Wir haben mit unserem Pro-
gramm Niederösterreich 2030 eine
inhaltliche Neuorientierung. Mit

„Wir wollen eine gerechtere Gesellschaft.
Darüber steht: Sicher leben in Niederösterreich!“
Franz Schnabl (59), Vorsitzender der SPÖ Niederösterreich und seit Herbst auch Landesrat, spricht im KI-Interview
über seine ersten Erfahrungen in der nö. Landeregierung und darüber, wie er als sozialdemokratischer Spitzen-
kandidat bei den vorgezogenen Landtagswahlen reüssieren will. Sein Wahlziel hat Schnabl klar vor Augen: Die
absolute Mehrheit der ÖVP in Niederösterreich zerschlagen.

Starkes Interview
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Starkes Interview

nes verpassten oder verpatzten
Um- oder Einstieges in ihrem wei-
teren beruflichen Leben nicht
Tritt fassen zu können. Die Job-
werkstätte ist ein Betreuungspro-
jekt, in welchem Jugendliche bzw.
junge Erwachsene in den Arbeits-
markt integriert werden sollen.
Die Jobwerkstätte fördert durch
praktisches Tun die Kreativität
der TeilnehmerInnen. Sie starten
sofort mit Praktikumsaufgaben
und knüpfen Kontakte in die re-
gionale Wirtschaft.

Das Arbeits-Thema dominiert
auch Projekte in anderen Bezir-
ken. In Melk, beispielsweise,
steht die Errichtung eines Tele-
working-Centers auf dem Pro-
gramm. Melk ist ein Auspendler-
bezirk. Für jene Menschen, die
noch täglich auspendeln müssen,
für die braucht es öffentliche Ar-
beitsplätze - in einem Telewor-
king Center. Dort werden Büro-
Räumlichkeiten mit einer vollen
Infrastruktur interessierten Pend-
lerinnen durch die öffentliche
Hand zur Verfügung gestellt. Da-
mit hätten ArbeitnehmerInnen
auch die Möglichkeit vom Bezirk
aus ihre Aufgaben in einem gut

unseren Personen und un-
serem Programm werden
wir auch ein Angebot an
alle Wählerinnen und Wäh-
ler machen, die beim letz-
ten Mal die ÖVP, das Team
Stronach, die Freiheitli-
chen oder die Grünen ge-
wählt haben und früher ei-
gentlich immer unsere
WählerInnen waren. Also
eine Rückholung von Wäh-
lerInnenstimmen.

Wie genau wollen Sie für
die SPÖ Niederösterreich
denn am  28. Jänner punk-
ten?

Ganz klar ist: Wir wollen
eine gerechtere Gesell-
schaft, die das Thema Si-
cher leben in Niederöster-
reich in allen Facetten als
wichtig erachtet. Das be-
trifft die Bereiche Gesund-
heit, Kinder, Verkehr, So-
ziales, Pflege und natürlich
auch die Kriminalität. Über
all dem wird Sicher leben in
Niederösterreich stehen.
Das ist ganz wichtig für
uns. Dazu kommt noch
Vollbeschäftigung vor dem
Hintergrund der Digitalisie-
rung, das ist der zweite we-
sentliche Aspekt.

Gibt es in dem Paket Si-
cher leben in Niederöster-
reich einen Bereich der Ih-
nen persönlich ein ganz
besonderes Anliegen ist?

Ja, natürlich. Die Sicher-
heit vor Kriminalität. Hier
fordere ich mehr und bes-
sere Ressourcen für unsere
Exekutive. Das heißt unter
anderem 1.500 mehr Poli-
zeibeamte für Niederöster-
reich. Begründet durch die
Vollzeit-Äquivalenten, die
derzeit fehlen, auch wenn
die Planstellen besetzt sind
und auch mit der Schaf-

fung von 21 zusätzlichen
Polizeidienststellen. Näm-
lich jene Anzahl von
Dienststellen, die Frau
Mikl-Leitner als sie Innen-
ministerin war, zugesperrt
hat. 

Ich fordere für unsere Po-
lizeibeamten auch eine bes-
sere Schutzausrüstung, eine
bessere technische Ausstat-
tung. Zum Beispiel das
iPhone, das Innenminister
Sobotka zwar schon ange-
kündigt hat. Aber nicht
erst für 2020, sondern so-
fort. Ich glaube nicht, dass
es ein großes Thema sein
kann, 1.000 iPhones in ei-
nem Jahr zu besorgen und
dass man dafür kein fünf-
jähriges Beschaffungspro-
gramm braucht. 

In unserem ersten Inter-
view, kurz vor dem Landes-
parteitag, sprachen Sie von
100 Projekten für Nieder-
österreich. Wie weit ist das
gediehen? Und was kann
man sich nun konkret dar-
unter vorstellen?

Diese 100 Projekte für
Niederösterreich sind der
zweite große Aspekt unse-
res Wahlprogramms. Das
Wahlprogramm besteht im
Wesentlichen aus zwei Tei-
len. Da sind die überregio-
nalen Teile, die wir ja schon
angesprochen haben und
der zweite Aspekt betrifft
Maßnahmen und Projekte
für die einzelnen Bezirke
für die wir uns in den kom-
menden fünf Jahren beson-
ders einsetzen werden.

Wir haben 20 Bezirke
und für jeden Bezirk wur-
den fünf Projekte ausge-
wählt, die dort in den
nächsten fünf Jahren reali-
siert werden sollen.  Daher

kommt die Zahl 100. Und diese
Projekte sind auch von unseren
Leuten in den jeweiligen Bezirken
ausgewählt und erarbeitet wor-
den. Es ist ja völlig klar, dass zum
Beispiel eine Lärmschutzeinrich-
tung für Wiener Neudorf oder eine
Umfahrung für Gerasdorf oder wo-
anders eine Untertunnelung oder
eine andere Baumaßnahme ir-
gendwo im Einzelfall zwar eine
ganz wichtige, aber doch nur lo-
kale Bedeutung hat. Also keine
niederösterreichweite Priorität
hat.

Daher kommt auch diese Zwei-
teilung bei unserem Wahlpro-
gramm. Die 100 Projekte eignen
sich natürlich auch hervorragend
für den Wahlkampf unserer Kandi-
datInnen in den Bezirken. 

Vielleicht am Beispiel ihres
Heimatbezirks Neunkirchen, was
steht da auf der Agenda?

Da finden sich u.a. die Fach-
hochschule Schwarzatal. Ein Fach-
hochschullehrgang für alternative
Energien – grüne Technologien.
Oder auch der Ausbau der Job-
werkstätte. Dieses Angebot rich-
tet sich in erster Linie an Jugend-
liche, die Gefahr laufen, wegen ei-

ausgestatteten und vor allem so-
zialen Umfeld zu erledigen. Nicht
allein Home Office machen, son-
dern in Kontakt mit Menschen,
die in den verschiedensten Berei-
chen von zu Hause aus arbeiten.
Das spart den Menschen Zeit und
Geld und schafft für die Unter-
nehmen motivierte MitarbeiterIn-
nen die nicht jeden Tag die lange
Wegstrecke in die Arbeit zurück-
legen müssen.

Auch beim Verkehr setzen wir
immer wieder lokale Schwerpunk-
te. Im Bezirk Mödling bedeutet
das die Errichtung der Umfah-
rungsstraße Spange Guntrams-
dorf, den Neubau einer Straßen-
verbindung    zwischen B17 im
Bereich Badener Spitz und A2
zum Knoten Guntramsdorf. Wei-
ters ein bezirksweites Öffi-Ticket
für Bus, Bahn, Gemeindetaxis,
Car/Bike-Sharing und Parken im
Rahmen eines 365 Euro-Jahrestik-
kets für den gesamten VOR. 

Was ist Ihr Wahlziel für den 28.
Jänner 2018?

Ganz klar: Die absolute ÖVP-
Mehrheit zerschlagen! Gleichzei-
tig muss die SPÖ in Niederöster-
reich stärker werden.Fo
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Der St. Pöltener Künstler und Starkabarettist
Alexander Bisenz hat seine „Bierografie“ verfasst,
in der auch sein Alter Ego, der Parade-Ungustl
„Wurbala“, ausgiebig zu Wort kommt.

Gleichzeitig erschien ein Best-of der beiden Cha-
raktere auf DVD und CD. Alexander Bisenz, ein gu-
ter Freund von NÖ GVV-Direktor StR Mag. Ewald Bu-
schenreiter, hat der Verbandszeitung Kommunale
Information drei Pakete, jeweils bestehend aus
Buch, DVD und CD, zur Verlosung unter den KI-Le-
serInnen zur Verfügung gestellt. Wer also so ein Pa-
ket gewinnen möchte, schreibt unter dem Betreff
„Bisenz“ ein Mail an hmayer@gvvnoe.at und gibt
darin seinen Namen, seine Anschrift und seine Tele-
fonnummer bekannt. 

Weihnachtsgeschenkstipp für Spätentschlossene: das
neue Bisenz/Wurbala-Paket (Buch, DVD, CD).

Der KI Buch-Tipp

Der Betrug ist
schon allgegenwärtig  
Mit Falschmeldungen und manipulierten Bildern
werden im Internet Stimmung gemacht und
WählerInnen beeinflusst. Politische Manipulation
im Netz ist damit eine reale Gefahr - von der Po-
pulisten und extreme Bewegungen profitieren. 

Nach ihrem Besteller „Hass im
Netz“, für den sie mit dem Bru-
no-Kreisky Sonderpreis für das
politische Buch bedacht wurde,
ist „Lügen im Netz“ der zweite
Streich von profil-Journalistin
Ingrid Brodnig (33).  Hier erklärt
nun die Online-Expertin, weshalb
„alternative Fakten“ so stark wir-
ken, welche neuen Methoden der
Irreführung entstehen und wie

intransparente Technikkonzerne
das Problem weiter vergrößern.

Ohne ethischen Kompass
steckt ein enormes Missbrauchs-
potenzial im Netz. Aber das muss
nicht so bleiben. Brodnigs These:
Wir können die Mechanismen der
Manipulation durchschauen und
auch von den großen Technikun-
ternehmen Unterstützung einfor-
dern. Vom einzelnen Bürger, über

Wir verlosen drei
Bisenz/Wurbala-Pakete 

die Zivilgesellschaft bis hin zu
den Parteien können wir unsere
Demokratie verteidigen.

„Lügen im Netz. Wie Fake
News, Populisten und unkontrol-
lierte Technik uns manipulieren“
von Ingrid Brodnig erschien am
26. Juni 2017 im Brandstätter-
Verlag. ISBN 978-3-7106-0160-6,
Format 13,5 x 21 cm, 208 Seiten,
Hardcover mit SU, Preis: € 19,90.
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Johann Christoph Ferdinand Graf
von Mallenthein war es, der um

1720 das ehrgeizige Ziel hatte, das
seiner Herrschaft zugehörige kleine

Dorf zu einem Zentrum der Textilin-
dustrie zu machen. Er ließ Fachkräf-

te aus ganz Europa ins Waldviertel
kommen und in Groß-Siegharts 180
„Fabrics-Häusl“ bauen. Darin wohn-
ten und arbeiteten jeweils sechs bis
zehn Personen. Die erzeugten vor
allem „Bandlwaren“, die von Händ-
lern, den sogenannten „Bandltra-
gern“, in den Ländern der Donau-
monarchie feilgeboten wurden.

Diesen verdankt die Region den
Namen „Bandlkramerlandl“ und so
erfolgte der Anstoß für eine länger-
fristige Ausrichtung der Region in
Richtung Textilwirtschaft. In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
gab es in Groß-Siegharts sechs Tex-

tilfabriken, die alle mit Dampfkraft
betrieben wurden.

„Diese große Industrie ist bei uns
Geschichte. Wir befinden uns heute
auf dem Weg zu einer Wohlfühlge-
meinde, die nun auch auf sanften
Tourismus setzt. Unser schönes
Waldbad und die tollen Radwege
sind Attraktionen, die Gäste anzie-
hen. Wir arbeiten auch gerade an
einem touristischem Gesamtkon-
zept für die ganze Region“, erklärt
Bürgermeister Gerald Matzinger
(52), der im Brotberuf Polizist ist
und seinen Dienst im Erstaufnah-
mezentrum Traiskirchen absolviert.

Mit dem Niedergang der Textilin-
dustrie gingen auch die Bevölke-
rungszahlen zurück. Den Höchst-
stand gab es 1880 mit fast 4.500
EinwohnerInnen, dann lief’s stets
leicht bergab (mit einer kleinen
Ausnahme Anfang der 1950er).
Bgm. Matzinger: „Das Jobangebot
bei uns war lange nicht so toll. Der
Abgang der Textilindustrie fand ei-
nen letzten Höhepunkt beim Fall
des Eisernen Vorhangs – da wander-
ten die letzten Betriebe nach Tsche-
chien ab.“ Mittlerweile zählt die
kleine Stadtgemeinde knapp 2.800
BürgerInnen.  Doch es zeichnet sich

Groß-Siegharts, Bezirk Waidhofen an der Thaya

Stadt der letzten Bandlkramer
Die Textilindustrie, die die Bandlkramer-Metropole berühmt gemacht hatte,
gibt es kaum mehr. Heute werden hier Hightec-Komponenten für Flugzeuge
und Raumfahrt gefertigt. Was die Groß-Sieghartser nicht davon abhält, ihr tex-
tiles Erbe zu pflegen. Nach dem Motto: „Eine Stadt zum Anbandeln“. Das
passt auch zum Konzept eines sanften Tourismus, das gerade entwickelt wird. 

Das Zentrum von Groß-Siegharts mit Pfarrkirche, Schloss/Rathaus und stillgelegter Textilfabrik Adensamer.

Links: Zahnarzthelferin Denise Friedrich aus Groß-Siegharts ist „Miss Waldviertel“. Mitte: Hier gibt’s auch int. Rollstuhlten-
nis-Turniere. Rechts:  Der ehem. NÖ GVV Präsident (1995-2003) Anton Koczur (1941-2016) war hier von 1975-2004 Stadtchef.Fo
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Oben: das Rathaus/Schloss. Links: Bgm. Gerald Matzin-
ger in seinem Büro, einem Teil der ehem. Schlosskapelle.
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3

1 2 3 4Stadtpanorama aus der Vogelschau.       Die letzten Bandlkramer.         Stadtkapelle         Winterliche Idylle mit auf Blick Stadtkern. 
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endlich Hoffnung am Bevölkerungs-
horizont ab. „Die Situation der per-
manenten Abwanderung entspannt
sich gerade ein wenig“, berichtet
der Bürgermeister. „Ja, wir haben
noch immer einen leichten Abgang,
aber aus Zweitwohnsitzern werden
ab und zu auch Hauptwohnsitzer.
Menschen, die in jungen Jahren
weg gegangen sind, kommen im Al-
ter wieder retour. Das sehen wir na-
türlich sehr gerne und wollen das
künftig auch ganz bewusst för-
dern.“

Bei den Baugründen für Einfami-
lienhäuser herrscht wieder verstärkt
Nachfrage, entsprechende Flächen
hat die Stadt noch in der Hinter-
hand. Der Preis für einen Quadrat-

meter nicht aufgeschlossenen Bau-
grund ist für 14,7 Euro wohlfeil. Ge-
meindewohnungen gibt es keine,
aber die Stadt arbeitet eng mit
Wohnbaugenossenschaften zusam-
men. Die gemeinnützige Bau- und
Siedlungsgenossenschaft Waldvier-
tel (WAV) betreibt 25 Wohneinhei-
ten. Beim Neubau des FF-Hauses
wurden auch WAV-Wohnungen er-
richtet. Matzinger: „Das sind zwar
keine Gemeindewohnungen, aber
die Gemeinde übernimmt die Aus-
fallshaftung, sollten dort keine Mie-
ter drinnen sein. Und bedingt kön-
nen wir da auch bei der Vergabe
mitreden.“ Baugründe für weiteren
Genossenschaftswohnungsbau hat
die Stadt noch zur Verfügung.

3

3 4

„Heute ist die Problemlage beim
Jobangebot deutlich anders“, weiß
der Bürgermeister: „Wir haben gro-
ße Schwierigkeiten, offene Lehr-
stellen zu besetzen, einige Firmen
suchen verzweifelt Lehrlinge und
finden keine, weil viele Junge lieber
ins Gymnasium und dann weiter auf
die Uni gehen. Zu wenige entschei-
den sich für einen Lehrberuf und
auch unsere Neue Mittelschule hat
derzeit keine 70 Schüler.“

Doch die Lebensqualität ist in
Groß-Siegharts top - auch dank
kompletter Infrastruktur. Nur das
Postamt wurde 2016 geschlossen.
Aber seit dem fungiert eines der
beiden Lebensmittelgeschäfte, die
Firma Riederich, als Postpartner.

Das rege Sport- und Vereinsleben
der Stadt bietet etliche Besonder-
heiten: Weltklasseniveau haben bei-
spielsweise die lokalen Schnursprin-
gerInnen. Sie waren schon bei der
Rope Skipping-WM dabei. Oder das
internationale Rollstuhltennistur-
nier, mit TeilnehmerInnen (u. a.
Weltmeister Robin Ammerlaan) aus
der ganzen Welt, das feierte heuer
hier sein  30jähriges Jubiläum.
Groß-Siegharts ist auch ein Eldorado
für Ballonfahrer. Heuer gab es hier
die international offene österreichi-
sche Staatsmeisterschaft - inklusive
der publikumswirksamen „Nacht der
Ballone“. 2018 wird in Groß-Sieg-
harts gar die Ballon-Weltmeister-
schaft ausgetragen.

Die finanzielle Lage der Stadt ist
schwierig. Bei einem Budget von
6,7 Millionen Euro im ordentlichen
Haushalt ergab der RA 2016 ein Mi-
nus von rd. 200.000 Euro (das durch
Bedarfszuweisungen gedeckt wur-
de). Für die Kommunalsteuerein-
nahmen von rd. 760.000 Euro zeich-
nen zahlreiche Klein- und Mittelbe-
triebe verantwortlich. Der größte
Brocken kommt jedoch von der Fir-
ma Test-Fuchs. Das Vorzeige-Unter-
nehmen erzeugt Prüfstände für
Flugzeuge und auch Komponenten
für die Raumfahrt. Derzeit arbeiten
am Standort 400 Leute, nach einem
nun anstehenden Ausbau werden es
500 sein. Übrigens: Der letzter Tex-
tilbetrieb der Stadt ist die Bandwe-

1 Zum Radfahren ist die Gegend perfekt, Groß-Siegharts liegt auch am 100km langen Thayatal-Radweg entlang ei-
Das Schloss Weinern diente schon oft als Kulisse für Film- und Fotoshootings.ner ehemaligen Bahntrasse. 

1 2

4 2

Ballonfahrer-Eldorado: Heuer gab’s hier die Staatsmeisterschaft. Die Nacht der Ballone ist ein Publikumshit.
Das Waldbad kann sich sehen lassen. Ropeskipping (Seilspringen!) wird hier auf Weltklasseniveau betrieben.

berei Silberbauer mit rund 30 Mitar-
beitern. Das Unternehmen ist be-
kannt für seine Fähigkeit, außerge-
wöhnliche Materialien, wie  z. B.
Glasfasern, zu verweben.

Insgesamt gibt es in Groß-Sieg-
harts 1.233 Jobs. Die Pendlerbilanz
ist fast ausgeglichen: 765
Menschen pendeln zum Arbeiten
aus,  643 ein.

Seit einem Jahr arbeiten alle Ge-
meinden im Bezirk bei den Material-
beschaffungen für ihre Bauhöfe eng
zusammen. Das spart Kosten. 

Umweltfreundlich ist die Klein-
stadt auch: Sie produziert Sonnen-
strom mit Photovoltaik-Anlagen auf
der Volksschule, dem Kindergarten,
dem Bauhof und künftig auch bei
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der Kläranlage (gerade im Umbau).
Seit 2016 gibt es sogar ein E-Car-
Sharing-Projekt und eine Strom-
tankstelle. Das E-Car-Sharing konn-
te durch die Stadt und die Beteili-
gung von fünf privaten Investoren
verwirklicht werden.

Welche Projekte stehen derzeit
zur Verwirklichung an, Herr Bürger-
meister? Matzinger: „Der Umbau der
Kläranlage, Kostenpunkt rund 2,1
Millionen Euro, und die Erneuerung
unserer Uraltkanalisation. Außer-
dem läuft der Glasfaserausbau für
blitzschnelles Internet auf Hochtou-
ren.“ Und was würde sich der Stadt-
chef für seine BürgerInnen wün-

schen: „Eine bessere Verbindung
nach Wien. Auf der Straße und mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Bis
zum nächsten Bahnhof in Göpfritz
sind’s acht Kilometer.“ 

Übrigens: Groß-Siegharts ist die
Heimat von Anton Koczur (1941–
2016). Der wirkte hier von 1975 bis
2004 als Bürgermeister. Der enga-
gierte Politiker war nicht nur Land-
tags- und Bundesratsabgeordneter,
sondern auch 2. Präsident des nö.
Landtags. Rund acht Jahre lang
(1995 bis 2003) war Anton Koczur
Präsident des SPÖ-GVV-NÖ (heute NÖ
GVV), er war außerdem Vizepräsi-
dent des Österr. Gemeindebundes.  

7

FACT-SHEET
Groß-Siegharts

Stadtgemeinde im Bezirk WT,
nördliches Waldviertel.
Einwohner: 2.789, plus

rd. 570 Zweitwohnsitzer.
Acht Katastralgemeinden:

Ellends, Fistritz, Großsiegharts, Loi-
bes, Sieghartsles, Waldreichs, Wei-

nern, Wienings.
Fläche: 44,26 km2 (davon fast 40%

bewaldet), Seehöhe: 534m 
Gemeinderat (21 Mandate):

11 SPÖ, 8 ÖVP, 2 FPÖ.
Städtepartnerschaften mit Dačice

(Tschechien, 50 km entfernt),
Gaming, Poniatowa (Polen)

Besonderheiten:
Mehrfache Auszeichnungen als ju-

gendfreundliche und
familienfreundliche Gemeinde.

2016 gab es auch noch die
Umweltauszeichnung Climate Star.
Im 19. Jahrhundert ein Zentrum der
Textilindustrie mit sechs Fabriken.

Heutiger Leitbetrieb:  Fa. Test-Fuchs
(erzeugt Prüfstände für Flugzeuge
und auch Komponenten für die

Raumfahrt) mit gut 400 Mitarbeite-
rInnen. Interessantes Freizeitange-
bot mit umfangreichen Radwegen,

attraktivem Wald-(Natur-)Bad,
Beachvolleyplatz, Skaterbahn,
Stadtpark. Sehenswürdigkeiten:
Schloss Groß-Siegharts, Schloss
Weinern, Pranger. Textilmuseum,
sakrales Museum, Kaiser Franz Jo-
sef-Museum. Betreutes Wohnen

mit Caritas-Stelle. Gemeindeüber-
greifendes Freizeitkonzept für die

Jugend in Arbeit.
6
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Advent-Stimmung im Schloss
Groß-Siegharts.

Alte sakrale Kunst: der „Gnaden-
stuhl“ mit der Dreifaltigkeit.

Bandlkramer-Holzschnitt im Bü-
ro des Bürgermeisters.

Überaus interessant ist das Mu-
sum der ehem. Textilmetropole.

Webstuhl für die berühmten
„Bandln“, zu sehen im Museum.

Rad-Touristen bei einer Führung
durch das Schloss.

Der Weihnachtsmarkt bietet im-
mer jede Menge Geschenkideen.

Die Firma Test-Fuchs ist der
größte Arbeitgeber in der Stadt.
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Aktuell

Obwohl SchülerInnen die größte
„Berufsgruppe“ mit ca. 1,2 Millio-
nen Menschen sind, kommt der Ju-
gendpolitik bei den meisten Partei-
en sehr wenig Bedeutung zu. Seit-
dem 2008 auf Initiative der SPÖ
nach jahrelanger Kampagne der So-
zialistischen Jugend „Wählen mit
16“ eingeführt wurde, hat sich die
Ausgangslage verbessert und Partei-
en erkennen Jugendliche als Wäh-
lerInnengruppe an. ÖVP und FPÖ
ignorieren jedoch die Anliegen jun-
ger Menschen.

Das hat nicht nur Schwarz-Blau
gezeigt, wo beispielsweise vor allem
im Lehrlingsbereich Einsparungen
getroffen, Zukunftsraub betrieben
wurden. Die ÖVP und die FPÖ ver-
kaufen sich zwar gerne als jugend-
lich, Politik für Jugendliche ma-
chen sie jedoch nicht. 

Jugendpolitik von ÖVP & FPÖ:
eine Entzauberungshilfe

Seit Jahren tritt die SJ und mitt-
lerweile auch die SPÖ für eine Aus-
weitung des TOP-Jugendtickets um
60 € für alle unter 26 ein. ÖVP & die
FPÖ behaupten in Diskussionen,
dass auch sie Jugendmobilität för-
dern. Jedoch hat sich das ÖVP-Fami-
lienministerium, das für Jugendfrei-
fahrt zuständig ist und die Gelder
aus dem Familienlastenausgleichs-
fonds verwaltet, sich seit Jahren,
trotz Einigung im Regierungspro-
gramm 2013, geweigert, das TOP-
Jugendticket zu finanzieren. Einen
Antrag der SPÖ Niederösterreich im
nö. Landtag im Herbst 2017, der die
Ausweitung auf Studierende gefor-
dert hat, hat die ÖVP als Mehrheits-
partei jedoch niedergestimmt.

Wohnen ist eines der wichtigsten
Grundbedürfnisse – und es wird im-
mer teurer. Deshalb wollte die SPÖ

vor der NR-Wahl eine Mietzinsober-
grenze einführen, die vor allem
niedrige Einkommen entlastet hätte
und damit Jugendliche, die am An-
fang ihres Berufslebens stehen. Das
wurde jedoch von der ÖVP und der
FPÖ im Nationalrat niedergestimmt.
Das Motto der ÖVP: „Wer sich die
Miete nicht leisten kann, soll sich
einfach eine Wohnung kaufen.“ Die
FPÖ zeigt wieder einmal, dass ihr
reiche InvestorInnen wichtiger sind
als „kleine“ MieterInnen. Und wäh-
rend es in vielen SPÖ-regierten Ge-
meinden günstige Jugendstartwoh-
nungen gibt, fehlen solche Konzep-
te in ÖVP-Gemeinden. Jugendliche
sollen Genossenschaftswohnungen
mieten, bei denen der Genossen-
schaftsbeitrag oft mehrere tausend
Euro beträgt – für junge Menschen
oft unleistbar.

This page is powered by:

Die FPÖ und die ÖVP verkaufen sich als junge und dynamische Parteien. Hin-
ter der Fassade sind sie jedoch alles andere als das. Sebastian Kurz ist zwar
selbst jung, hat aber jugendpolitisch auch aus seiner Zeit als JVP Obmann
kaum etwas vorzuweisen – bis auf das peinliche Geilomobil. Der FPÖ-Nach-
wuchs besteht zum Großteil aus strammen Burschenschaftern, jugendpolitisch
haben sie de facto kein Programm. – Ein Beitrag von Mirza Buljubasic.
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Im ersten Halbjahr 2017 haben die niederösterrei-
chischen Gemeinden rund 762 Millionen Euro an Steu-
ern aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ein-
genommen. Das ist ein satter Rückgang um 2,4 Pro-
zent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres
und ein deutlich schlechteres Ergebnis als der Bun-
desdurchschnitt.

Denn alle österreichischen Kommunen zusammen-
gerechnet haben im Vergleichszeitraum, also  den er-
sten sechs Monaten des heurigen Jahres, bei ihren

Einnahmen aus
den Gemein-
deertragsantei-
len lediglich
ein Minus von
1,4 Prozent ge-
schrieben. 

Quelle: NÖ Wirt-
schaftspressedienst
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Mit einer Vielzahl an attraktiven Angeboten will
Niederösterreichs Tourismus heuer an den Erfolg der
letzten Wintersaison anknüpfen. In der Periode von
November 2016 bis April 2017 hatten die Beherber-
gungsbetriebe im Land 2,74 Millionen Nächtigun-
gen erzielt, ein Plus um 3,3 Prozent - das bisher be-
ste blaugelbe Winterergebnis.

Auch für die anlaufende Saison 2017/18 sind die
Aussichten aufgrund der guten aktuellen Bu-
chungslage günstig. In Niederösterreich gibt es 24
Skigebiete, wo knapp 100 Aufstiegshilfen den
Sportlern mehr als 200 Pistenkilometer erschließen.
Dieses breite Angebot wendet sich insbesondere an
Einsteiger, Wiedereinsteiger und Familien mit Kin-
dern. Die Skigebiete sind von den großen Ballungs-
zentren gut und schnell erreichbar im Preis-Lei-
stungs-Verhältnis unschlagbar. In Niederösterreich
kostet eine Tageskarte maximal 38 Euro - um satte
zwölf Euro weniger als in den großen Skigebieten
im Westen Österreichs.  Quelle: NÖ Wirtschaftspressedienst

NÖ Ski-Gebiete für
Winter gut gerüstet

Gemeindeeinkünfte
in NÖ unterm Schnitt

asd fasdf
asdf asdf
asdf asdf
sadf asdf
asdf asdf
asdf asdf
asdf asdf 

Eine Kombination aus Sicher-
heit und Genuss gibt es heuer zu
Weihnachten. Menschen, die ger-
ne das Volkshilfe-Service „Essen
zuhause“ testen wollen und bis
31. Jänner 2018 ein neues Notruf-
telefon anmelden, ersparen sich
die Anschlussgebühr und erhalten
obendrein sieben tiefgekühlte
Speisen gratis.  

Notruftelefon. Es kann vorkom-
men, dass allein lebende Men-
schen auf Hilfe von anderen ange-
wiesen sind, bei einem Sturz oder
Schwächeanfall zum Beispiel. Mit
einem Notruftelefon von der
Volkshilfe kann einfach und
schnell Hilfe herbeigerufen wer-
den. Mit einem Knopfdruck auf
den Knopf am Armband ist man
mit der Notrufzentrale der Volks-
hilfe verbunden. Über die Frei-
sprecheinrichtung versucht die
MitarbeiterIn der Notrufzentrale
Kontakt aufzunehmen. Gelingt
das nicht, werden Vertrauensper-
sonen freier Wahl informiert und
im Bedarfsfall die Rettung ver-
ständigt.

Lieferservice „Essen zuhause“.
Die Speisekarte bietet ein reich-
haltiges Angebot
von über
130 Spei-
sen,
auch
für
spe-
zielle
diäti-
sche An-
forderungen.
Salate und Nach-

speisen bereichern das Sortiment.
Einmal pro Woche wird das ge-
wünschte Essen tiefgekühlt direkt
und kostenlos nach Hause gelie-
fert. 

Weihnachtsaktion: Anschluss-
gebühr und 7 Hauptspeisen ge-
schenkt. All jene, die das Service
„Essen zuhause“ noch nicht ken-
nen sind und sich bis 31. Jänner
2018 für ein neues Notruftelefon
entscheiden, ersparen sich die
einmalige Anschlussgebühr von

30,69 Euro und erhalten
zusätzlich noch

einen Wo-
chenkar-

ton
mit
sie-
ben
tief-

ge-
kühlten

Hauptspei-
sen im Wert von

Es sind oft die Kleinigkeiten, die das Zuhausebleiben in den eigenen vier Wän-
den im Alter erleichtern. Ein Essens-Lieferservice, zum Beispiel, oder der Hilfe-
knopf des Notruftelefons, auf den man nach einem Sturz drücken kann - alles
kleine Hilfen mit großer Wirkung und auch für betreubares Wohnen geeignet!

Volle Unterstützung im Alltag:
Essen zuhause & Notruftelefon

rund 40 Euro!
Nach der Inbetriebnahme des

Notruftelefons kann zwischen
„Lieblingsspeisen“ (Backhendl,
faschierter Braten, Rindsgulasch,
Bauernknödel, Rahmfisolen, See-
lachs, Kaiserschmarrn) und
„Schmankerl aus Österreich“
(Steirisches Wurzelfleisch, fa-
schierte Laibchen, Paprika-
hendlragout, Rindsgeschnetzel-
tes, Schweinsbraten, Cremespi-
nat, Topfenschmarrn) wählen. Die
Lieferung ist kostenfrei. Die Akti-
on ist, bei 6-monatiger Bindefist
(Notruftelefon), gültig bis 31.
Jänner 2018. 

Genauere Infos
und Anmeldung unter: 
02622 / 82200-6510

oder E-Mail: 
notruftelefon@noe-volkshilfe.at

WICHTIG: Bei Anmeldung
bitte das Stichwort

‚Weihnachtsaktion’ angeben!
www.noe-volkshilfe.at Fo
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Der Gemeinde-Rat§

Aktiv wahlberechtigt sind Öster-
reicherInnen, wenn sie spätestens
am Tag der Landtagswahl ihren 16.
Geburtstag begehen. Passiv wahlbe-
rechtigt ist ein Bewerber, der am
Stichtag der Wahl die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft besitzt und
spätestens am 28. Jänner 2018 sei-
nen 18. Geburtstag feiert.

Das Landesgebiet ist in 20 Wahl-
kreise mit festgelegter Anzahl der
diesen Wahlkreisen zugeordneten
Mandate eingeteilt (nach dem Er-
gebnis der Volkszählung vom
31.10.2011), es werden 56 Abgeord-
nete gewählt. Zur Kandidatur bedarf
es der Einbringung (zumindest) ei-
nes Wahlvorschlags in einem der 20
Wahlkreise, dann kandidiert diese
wahlwerbende Partei in diesem
Wahlkreis. Wahlvorschläge bedürfen
der Unterschrift von drei Abgeord-
neten zum NÖ Landtag, andernfalls
müssen Unterstützungserklärungen
von je 50 im jeweiligen Wahlkreis in
der Landes-Wählerevidenz eingetra-
genen Personen beigegeben sein.
Für eine landesweite Kandidatur ist
die Einbringung von 20 Kreiswahl-
vorschlägen und gegebenenfalls ei-
nes Landeswahlvorschlages erforder-
lich.

Gewählt wird grundsätzlich eine
Parteiliste, wobei es in jedem Wahl-
kreis eigene Stimmzettel gibt.

Durch Vergabe einer Vorzugsstimme
kann der Wähler die Listenreihung
beeinflussen. Die auf die einzelnen
wahlwerbenden Parteien entfallen-
den Mandate werden in zwei Ermitt-
lungsverfahren berechnet, wobei
Mandate die auf einer unteren Ebe-
ne erzielt wurden, jeweils angerech-
net werden. In NÖ gilt ein starkes
Persönlichkeitswahlrecht, sodass die
gültige Vorzugsstimme die allenfalls
anderslautende Parteibezeichnung
schlägt.

Auf Ebene des Wahlkreises wer-
den die Mandate nach dem Hare-
schen Verfahren vergeben, wobei
auf dieser Ebene für die Zuteilung
eines Mandats das Erreichen der
Wahlkreiswahlzahl (Quotient aus
abgegebenen gültigen Stimmen im
Wahlkreis durch auf Ebene des
Wahlkreises zur Vergabe gelangen-
den Mandate + dem Faktor 0,5 ver-
mehrt) zu erzielen ist. Im zweiten
Ermittlungsverfahren gelangt das
D'Hondtsche Höchstzahl-Verfahren
zur Anwendung. Es wird diesem Ver-
fahren das Gesamtergebnis der Wahl
zugrunde gelegt, so dass es in die-
sem Ermittlungsverfahren zu einem
landesweiten Ausgleich von Verzer-
rungen kommt.

Wahlbehörden
Die Leitung und die Durchfüh-

rung der Landtagswahl obliegt den
Wahlbehörden. Vor jeder Landtags-
wahl werden eigene Wahlbehörden
neu gebildet. Dabei sind die wahl-
werbenden Parteien in den Wahlbe-
hörden nach dem auf der jeweiligen
Ebene zuletzt erzielten Wahlergeb-
nis (Sprengelwahlbehörde: nach
dem in der Gemeinde erzielten
Wahlergebnis) paritätisch vertreten,
wobei auf jeden Beisitzer ein Ersatz-
beisitzer kommt. Wahlbehörden gibt
es auf den Ebenen der Wahlspren-
gel, Gemeinden, Bezirke, Wahlkreise
und des Landes. Wahlwerbende Par-
teien, welche nach dieser Berech-
nung keinen Anspruch auf die Ent-
sendung von Beisitzern haben, kön-
nen in die Landes-, Bezirks- und
Kreiswahlbehörden je zwei Vertrau-
enspersonen entsenden. Die im NÖ
Landtag vertretenen Parteien kön-
nen, falls sie in den Gemeinde- und
Sprengelwahlbehörden nicht mit
Beisitzern vertreten sind, je zwei
Vertrauenspersonen entsenden.

Änderungen in der der NÖ Land-
tagswahlordnung seit 2013 
- Die Wählerverzeichnisse müssen
am 14. Tag nach dem Stichtag zur
Einsicht aufgelegt werden (davor
war es der 21. Tag)
- Entfall des Wahlkreises Wien-
Umgebung

- Ein elektronisches Abstim-
mungsverzeichnis darf nur wie folgt
geführt werden (§ 60 Abs. 4):
1. Aufbau eines elektronisch ge-
führten Abstimmungsverzeichnisses
hat dem Abstimmungsverzeichnis
gemäß vorgegebenen Muster zu
entsprechen;
2. die Daten der Wahlberechtigten
dürfen ausschließlich auf einem ex-
ternen Datenträger gespeichert
werden, der nach Abschluss des
Wahlvorganges zu vernichten ist;
3. sobald eine Seite des elektro-
nisch geführten Abstimmungsver-
zeichnisses vollständig ausgefüllt
ist, ist ein Papierausdruck dieser
Seite zu erstellen;
4. die ausgedruckten Seiten des
elektronisch geführten Abstim-
mungsverzeichnisses bilden das der
Niederschrift anzuschließende Ab-
stimmungsverzeichnis;
5. den Mitgliedern der Wahlbehör-
de, den Vertrauenspersonen sowie
den Wahlzeugen ist jederzeit Ein-
sicht in das elektronisch geführte
Abstimmungsverzeichnis zu gewäh-
ren;
6. bei Ausfall einer der das elektro-
nische Abstimmungsverzeichnis un-
terstützenden EDV-Komponenten ist
die Wahlhandlung zu unterbrechen.
Die nicht auf zuvor erstellten Aus-
drucken aufscheinenden Namen der
Wahlberechtigten sind anhand des
Wählerverzeichnisses zu rekonstru-
ieren und in ein Abstimmungsver-
zeichnis in Papierform (Muster) ein-
zutragen. Danach ist die Wahlhand-
lung ohne Heranziehung des elek-
tronisch geführten Abstimmungs-
verzeichnisses fortzusetzen

Unterschiede zur Nationalratswahl
(NRW)
- Wahlrecht:
Wahlberechtigt ist jeder Staatsbü-
ger, der spätestens am Wahltag das
16. Lebensjahr vollendet hat und ei-
nen ordentlichen Wohnsitz in Nie-
derösterreich hat oder als Auslands-

niederösterreicher in die Landes-
Wählerevidenz eingetragen ist (bei
der NRW ist der Hauptwohnsitz
maßgebend)
- Wahlkarten:
1. Wahlkarten sind nachweislich
und eingeschrieben zu übersenden
(RSb) und nicht nur eingeschrieben
2. Die Zustellung der Wahlkarte
durch Gemeindeboten ist im Gegen-
satz zur NRW nicht zulässig
3. Für unbrauchbar gewordene
Wahlkarten darf im Gegensatz zur
NRW kein Duplikat ausgestellt wer-
den
4. Eine Ausfolgung der Wahlkarte
an den/die Ehegatten/in oder wahl-
berechtigte Verwandte (Eltern oder
Kinder) ist gegen Übernahmebestä-
tigung zulässig, wenn eine schriftli-
che Legitimation zur Übernahme
vorgewiesen wird. Anderen legiti-
mierten Personen dürfen neben der
eigenen Wahlkarte nicht mehr als
zwei weitere Wahlkarten gegen
Übernahmebestätigung ausgefolgt
werden
5. Briefwahlkarten müssen bis
06:30 Uhr des Wahltages bei der Ge-
meinde oder bis Wahlschluss im
Sprengel des Wahlkartenwählers
einlangen und nicht wie bei der
NRW in einem beliebigen Wahllokal
bis Wahlschluss
6. Die Öffnung der Überkuverts, der
bei der Gemeinde eingelangten
Briefwahlkarten, die Aufteilung auf
die Wahlsprengel sowie die Führung
eines Verzeichnisses gemäß § 72Fo
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von Mag.a Sabine Blecha
Juristin des Verbandes

Landtagswahl 2018
Am 16. November hat die NÖ Landesregierung
die Verordnung zur Ausschreibung der Wahl des
NÖ Landtages beschlossen. Der Wahltag wurde
mit dem 28. Jänner 2018, der Stichtag mit dem 17.
November 2017 festgelegt. Eine Broschüre des
Landes informiert über Änderungen und Unter-
schiede zur Nationalratswahl.

Abs. 2 obliegen der Gemeindewahl-
behörde
7. Die Briefwahlkarten und eine
Kopie des Wahlkartenverzeichnisses
werden durch die Gemeindewahlbe-
hörde der Sprengelwahlbehörde
übermittelt
8. Eine Briefwahlkarte ist im Ge-
gensatz zur NRW nur dann nichtig
wenn
• die eidesstattliche Erklärung auf
der Wahlkarte nicht oder nachweis-
lich nicht durch den/der Wahlbe-
rechtigten abgegeben wurde (Unter-
schrift des Wählers vorhanden, Un-
versehrtheit) oder
• die Wahlkarte nicht spätestens
am Wahltag bis 06.30 Uhr bei der
zuständigen Gemeindewahlbehörde
oder bis zum Wahlschluss bei der
zuständigen Sprengelwahlbehörde
eingelangt ist.
- Auszählung der Stimmen
1. Grundsatz NAME VOR PARTEI –
bei der NRW gilt der Grundsatz Par-
tei vor Name
2. Auszählung der Vorzugsstimmen
– die Sprengelwahlbehörde trennt
die Stimmzettel für jede Partei in
Stimmzettel mit Bezeichnung eines
Bewerbers und Stimmzettel ohne
Bezeichnung eines Bewerbers. Die
weitere Auszählung der Vorzugs-
stimmen wird von der Kreiswahlbe-
hörde vorgenommen

Infos zur Wahl:
http://www.noe.gv.at/noe/Wahlen
/Landtagswahl_2018.html
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Entfall der Mietvertragsgebühr
bei der Vermietung von
Wohnräumen
Mietverträge über Wohnraum, die ab dem 11. No-
vember 2017 abgeschlossen wurden, sind von
der Mietvertragsgebühr befreit. Bis zu diesem
Tag abgeschlossene Wohnungsmietverträge sind
hingegen gebührenpflichtig. Weiters unterliegt
die Vermietung von Geschäftsräumen weiterhin
der Mietvertragsgebühr.

von Mag. Christoph Hohenecker
Merkur Treuhand Steuerberatung GmbH

www.merkurtreuhand.at

In der letzten Sitzung des Na-
tionalrates vor der Nationalrats-
wahl wurde mit den Stimmen von
SPÖ, FPÖ, Neos und Grünen die Ab-
schaffung der Mietvertragsgebühr
bei der Vermietung von Wohnräu-
men beschlossen. Da im Beschluss
kein gesondertes Datum der Ab-
schaffung genannt wurde, trat die
Novelle am Tag nach der Kundma-
chung im Bundesgesetzblatt, die
am 10. November 2017 erfolgte, in
Kraft.

Dies bedeutet, dass Mietverträge
über Wohnraum, die ab dem 11.
November 2017 abgeschlossen
wurden, von der Mietvertragsge-
bühr befreit sind. Bis zum 10. No-
vember 2017 abgeschlossene Miet-
verträge über Wohnraum unterlie-
gen hingegen weiterhin der Miet-
vertragsgebühr, wenn die Mietdau-
er drei Monate übersteigt. Schon
bisher gebührenfrei sind nämlich
u.a. Wohnungsmietverträge mit ei-
ner Dauer von maximal drei Mona-
ten.

Umfang der Befreiung
Unter Wohnräumen versteht

man nach der Literatur Gebäude
oder Gebäudeteile, die überwie-
gend Wohnzwecken dienen, ein-
schließlich sonstiger selbständiger
Räume und anderer Teile der Lie-

genschaft (wie Keller- und Dach-
bodenräume, Abstellplätze und
Hausgärten, die typischerweise
Wohnräumen zugeordnet sind).
Wohnzwecke dienen Gebäude oder
Räumlichkeiten in Gebäuden nach
Auffassung der Finanzverwaltung
dann, wenn sie dazu bestimmt
sind, in abgeschlossenen Räumen
privates Leben, speziell auch
Nächtigung, zu ermöglichen. Be-
freit sind nach der Literatur nicht
nur die eigentlichen Wohnräume
sondern auch mitvermietete Ne-
benräume wie Keller- und Dachbo-
denräume. Auch ein im selben Ver-
trag zu einem einheitlichen Ent-
gelt mit dem Wohnraum vermiete-
ter Abstellplatz oder Garten ist,
wenn nicht eine andere Nutzung
dominiert, als zu Wohnzwecken
vermietet anzusehen. Eine über-
wiegende Nutzung zu Wohnzwek-
ken liegt vor, wenn das zu Wohn-
zwecken benützte Flächenausmaß
jenes zu anderen Zwecken über-
steigt.

In der Literatur wird bereits dar-
über diskutiert, ob die nunmehri-
ge unterschiedliche Behandlung
der Vermietung von Wohnräumen
und von Gewerbeimmobilien ver-
fassungsgemäß ist. Diese Frage
wird wohl vom Verfassungsge-
richtshof entschieden werden.

Nähere Regelungen für die Mietver-
tragsgebühr

Mietverträge sind nur gebühren-
pflichtig, wenn über sie eine Ur-
kunde errichtet wird (Unterschrif-
ten der Vertragsparteien). Aller-
dings gibt es diverse Ersatzbeur-
kundungsbestimmungen, die eben-
falls Gebührenpflicht auslösen.

Die Gebühr beträgt grundsätz-
lich 1% der Bemessungsgrundlage.
Diese berechnet sich aus dem Jah-
reswert der wiederkehrenden Ent-
gelte mal der vertraglich vereinbar-
ten Laufzeit in Jahren zuzüglich
der einmaligen Leistungen. Zum
Entgelt zählen alle einmaligen und
wiederkehrenden Leistungen, die
der Mieter zu erbringen hat, um
den Gebrauch der Bestandsache zu
erhalten. Wiederkehrende Leistun-
gen sind zB Miete, Betriebskosten,
Kosten für Warmwasser und Behei-
zung, Versicherung des Bestandob-
jektes, zu deren Bezahlung sich der
Mieter gegenüber dem Vermieter
verpflichtet hat. Einmalige Leistun-
gen können zB Investitionsablösen
oder Baukostenbeiträge sein. Zur
Bemessungsgrundlage zählt auch
die Umsatzsteuer.

Bei Verträgen auf unbestimmte
Dauer ist das Dreifache des Jahres-
wertes der wiederkehrenden Lei-
stungen anzusetzen. Bei Verträgen

auf bestimmte Dauer ist der Jahres-
wert der wiederkehrenden Leistun-
gen mit der Vertragsdauer in Jahren
(maximal jedoch mit 18) zu multi-
plizieren. Bei Vermietung zu Wohn-
zwecken ist jedoch höchstens der
dreifache Jahreswert der wieder-
kehrenden Leistungen anzusetzen.

Die Mietvertragsgebühr ist vom
Vermieter bis zum 15. Tag des
übernächsten Monats nach Unter-
zeichnung des Mietvertrages selbst
zu berechnen und beim Finanzamt
für Gebühren, Verkehrsteuern und
Glücksspiel einzuzahlen. Auf sämt-
lichen Vertragsurkunden ist ein
Vermerk über die erfolgte Selbstbe-
rechnung anzubringen. Vermieter
und Mieter haften gemeinsam für
die Gebühr. Die Zahlung der Miet-
vertragsgebühr wurde in der Praxis
regelmäßig durch Vereinbarung auf
den Mieter überwälzt.

Abschließendes Beispiel
Ein Mietobjekt wird um € 1.000

pro Monat (Miete inklusive Betriebs-
kosten) auf zehn Jahre befristet ver-
mietet. Es werden keine Einmalzah-
lungen geleistet.
a) Das Mietobjekt wird zu Wohn-
zwecken vermietet. Der Mietvertrag
datiert vom 12. November 2017
b) Das Mietobjekt wird zu Wohn-
zwecken vermietet. Der Mietvertrag
datiert vom 2. November 2017
c) Das Mietobjekt ist ein Büro.

a) Da der Mietvertrag über die Woh-
nung nach dem 10. November 2017
abgeschlossen wurde, liegt eine Ge-
bührenbefreiung vor.
b) Da der Wohnungsmietvertrag vor
dem 11. November 2017 abgeschlos-
sen wurde, ist der Mietvertrag ge-
bührenpflichtig. Die Bemessungs-
grundlage für die Gebühr ist bei Ver-
mietung zu Wohnzwecken höchstens
das Dreifache des Jahreswertes der
wiederkehrenden Leistungen, hier
somit € 36.000 (3x12.000). 
Die Mietvertragsgebühr beträgt 1%

hiervon, also € 360, und ist bis zum
15. des zweitfolgenden Monats, also
bis 15. Jänner 2018 an das Finanz-
amt für Gebühren, Verkehrsteuern
und Glücksspiel zu entrichten.
c) Geschäftsraummiete unterliegt
der Mietvertragsgebühr. Die Bemes-
sungsgrundlage beträgt das Zehnfa-
che des Jahreswertes der wiederkeh-
renden Leistungen, also € 120.000
(10 x 12.000). 
Die Mietvertragsgebühr beläuft sich
somit auf € 1.200 (1% von €
120.000) und ist bis zum 15. des
zweitfolgenden Monats an das Fi-
nanzamt für Gebühren, Verkehrsteu-
ern und Glücksspiel zu entrichten.

Exkurs: Gebührenbefreiung von Ge-
meinden

Nach dem Gebührengesetz sind
u.a. Gemeinden im Rahmen ihres
öffentlich-rechtlichen Wirkungs-
kreises von der Entrichtung von
Gebühren befreit. Öffentlich-recht-
licher Wirkungskreis ist der der Ge-
bietskörperschaft unmittelbar
durch ein Gesetz verpflichtend
übertragene Aufgabenbereich. Ein
öffentliches Interesse allein reicht
nicht aus, es muss vielmehr eine
dem öffentlichen Recht angehören-
de Rechtsvorschrift bestehen, die
eine entsprechende Tätigkeit der
Gebietskörperschaft vorsieht.

Zu öffentlich-rechtlichen Wir-
kungskreis zählt nach Auffassung

der Finanzverwaltung jedenfalls die
Hoheitsverwaltung, aber auch jener
Bereich der Privatwirtschaftsver-
waltung, zu dessen Besorgung die
Gebietskörperschaft durch Gesetz
verpflichtet ist.

Entscheidend ist, dass ein un-
mittelbarer Gesetzesauftrag vor-
liegt; nicht entscheidend ist, wel-
cher Mittel (hoheitlicher oder pri-
vatwirtschaftlicher) sich die Ge-
bietskörperschaft zur Erfüllung die-
ser Aufgaben bedient.

Ein unmittelbarer Gesetzesauf-
trag liegt etwa für die Errichtung
einer Schule durch eine Gemeinde,
die Errichtung von öffentlichen
Verkehrseinrichtungen und deren
Verbindung, die Errichtung eines
Feuerwehrgebäudes oder eines
Amtsgebäudes vor.

Kein unmittelbarer Gesetzesauf-
trag liegt zB für die Errichtung von
Wohnhäusern, Lagerhäusern, Thea-
tern, Badeanstalten, Campingplät-
zen oder den Betrieb eines Elektri-
zitätswerkes oder eines Werbeun-
ternehmens vor.

Ob Gemeindeverbände nach Art
116a B-VG auch im Rahmen ihres
öffentlich-rechtlichen Wirkungs-
kreises gebührenbefreit sind, ist
strittig: Laut Auffassung der Fi-
nanzverwaltung sind die Gemeinde-
verbände von dieser Befreiung um-
fasst, laut herrschender Meinung in
der Literatur hingegen nicht.Fo
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Der Gemeinde-Rat
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Frohe Festtage und einen 
guten Start ins Jahr 2018��� 

wünscht 

das Team des Verbandes der sozialdemokratischen GemeindevertreterInnen in NÖ
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